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9lcid)$abgabenorI»ttung* 
©om 22.5Tlai 1931 (fteidjsgefetibl. 1 ©eite 161) 

Qeanbert bind) 

1. bie S^ette SSerorbnung be§ 9teid)3präfibenien gur ©idjerung Don 
SSittfc^aft unb ginangen Dom 5.$uni 1931 (Reichs ge fefebl. I ©. 279), 
(Sifter ^eil Kapitel I %xl\M 2 Vh. 1, 

2. bie $8erorönung be3 fHeid^^räfibentcrt gegen bie Kapital* unb 
Steuerflucht Dom 18. Suli 1931 (ÜleidjSgejehbl. I ©. 373) § 9. 

3. bie Perorönung be39teid)3präfibentenüber [teuerlicf>e(S:rfajfimg hityex 
niefjt Derfteuerter Sßerte unb über ©teueramneftie (©teueramneftie- 
berorbnung) bom 23. toguft 1931 («Reid&Sgeje&M. I ©. 449) § 21. 

dinleitenöe 93orfcf)riften 
(srffer Slbfdfmitt: ©runöbegriffe 

§ 1 (§1 5C6f. 1 —$1) 

(1) Steuern ftnb einmalige ober laufenbe ©elblciftungen, bie nicht 
eine ©egenleiftung für eine befonbere ßeijtung barjMeit itnb üon 
einem öffentlich-rechtlichen Oemeinmefen jur ßrjtelung Oon einfünf¬ 
ten allen auferlegt toerben, bei benen ber Statbejtanb jutrifft, an ben 
ba§ ®efe£ bie Ceiftung&pflicht fnüpft. gölte fallen barunter,• nicht 
barunter fallen ©ebülfrcn für befonbere gnanfpruchnahme ber SSer» 
maltung unb Beiträge (S3orpgölaften). 

(2) 9teich§fieuern ftnb bie Steuern, bie ganj ober jum Heil 3m 
gunften beb tRcicl)§ erhoben toerben, ferner bie ©runberloerbfteucr 

*StnmerIung: Sn ben tt&erfdjriften 5U ben einzelnen ißatagraüfien ftnb 
angegeben: 

bie ißatagrabfienbejetdjnungen bet Steidjgabgabenotbnung Born 22. 91! ai 1931: 
in fettem JDrurf; 

bie Paragraplfenbegeidjnungen, bie t>or bem (Mafj ber berorbnung be§ 
9ieid)3ptäfibenten gur (Sicherung Don 2Birtfd)aft unb ginangen Dom 
1. ©egember 1930 (9ieicf)§gefefcbl, I ©eite 517) galten: 

in klammern gefegt in getoöfjnlidjem ©ruef; 

bie begeitfmungen berjenigen Paragraphen, bie burd) bie berorbnung be3 

9?eicf)0präfibenten bom 1. ©egem&er 1930 enttoeber geiinbert ober neu ein- 
gefügt ober an eine anbere ©teile gefept toorben ftnb: 

in klammern gefegt in Kursivdruck: 

$8 e t f p i e I : ©ie Überfdjrift § 198 (§ 366 — 199 a) Bebeutet, bafe ber §866 

Der 9tetd)3abgabenorbnung Dom 13. ©egemBer 1919 burd) bie 53erorbnunq be3 
SReidjSpräfibenten Dom 1. ©egember 1930 bie begeidjnung §199a erhalten bat 
unb in ber ffteidjäabgabenorbmmg Denn 22. 93>ai 1931 bie begetdjnung § 198 füljtf. 
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uttb bie ^raftfa^rgcugflcucx (etnfdf lief lief) ber Qxifc^tägc ju biefen 
Steuern), bie 9tenn)oettjieuer unb bie SJtincralioaffcrfteuer. 

(3) SRealfteuern ftrtb bie ©runbfteuer unb bie ©emerbefteuer 
(©teuer Dom ftclfenben ©ctoerbe), aud) fotoeit biefc Steuern (Ein« 
beitbfteucrn finb. 

§2' (§§2,3 —§2) 

(i) ©cfeij im ©inne ber Dfieicbbabgabenotbnung ift febe Stecfitb« 
norm. 

(•2) ©teucrgefei^e im ©inne ber SReidfbabgabenotbnung finb 

1. bie SReidjbabgabenorbnung, 
2. bab 5Reidj§6etuertung8gefe|, 
3. bie fteuerlidfen SSorfc^riften beb ginanjaubgleicfibgefelcb, 
4. bab ©efeü über gegenseitige Sefteuerung, 
5. bie ©efeüe, bie bie einzelnen ©tcuern, für bercn SSerloaltung bie 

SRcidfbabgaBenorbnung giit, regeln ober fiebern. 

SrDcitcr Slbfdmitt: Slnroentmngögebiet 
ber ffteidjsabgabenorbmmg 

§ 3 (§ 1 2tbf. 2, § 462 — § 3) 

(1) Sie 9leid)babgabenorbnung gilt für bie SRcidfbfteuern. 

(2) Sie ÜBorfdfriften ber SRcidfbabgabenorbnung über bab ©traf« 
Oerfafjrcn gelten au cf) für bab 23ergef)cn beb SSannbrudfb im ©inne 
beb 33erciiib<$ollgefeücb. 

§ 4 fi' 3 a) 
(1) ffür bie SRcalfteucrn gelten, fotoeit biefe ©teucrn üon ginanjj« 

Ämtern unb Ganbebftnanjmntcrn oermaltet mcrbeit, bie 23orfd)riftcn 
ber IReidfbabgabcnorbnung. 

(2) § 131 2(bf. 2 Sag 1 unb bie 33orf fünften über bie Haftung 
gelten für bie SRealfteuern ftnngemäfj auef) infolocit, alb bie Steuern 
nicht oon ginaigamtern unb Ganbcbfinanjamtem oerloaltet werben. 

§ 5 (§ 3b) 
ffür btejenigen 23ertel)rfteuern ber Ganber, bei beiten bie ©teuer« 

Pflicht an eine öeurfuttbung gefnüpft ift (Canbebftevwpelfteuern), 
gelten bie SJorfd^riftcn ber 9teicf)babgabeHDrbnung über bie örtliche 
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3ujtänbigfcit, bie Vertreibung unb baB StrafBerfaßrcn (§ 76 ?ir. 4, 
§§ 78, 79, 325 Big 373, §§ 381, 420 Big 455, §§ 457, 458, 
459 Sl6f. 1, §§ 461 Big 467, §§ 469, 470, 472 Big 476) infolneit, 
al§ bie Steuern Bon ginartjämtern unb Sanbegftnanjamtem Bertnal- 
tet inerben. 

§ 6 (§ 3c) 

gür anbere alB bie in beit §§ 4, 5 bejeießneten Steuern ber ßän= 
ber, ber ©emeinben unb ber ©cmeinbeBerbänbe fomie für bie Steuern 
ber StefigienBgefetlfcßaften bcB öffentlichen SteeßteB gelten bie Vor- 
feßriften ber SteicßBabgabenorbnung über bie Grßcbung unb bie Vci- 
treiBung (§§ 122, 123, 325 bi§ 373, § 381) infolneit, a(B bie 
Steuern Bon ginanjamtern crßoßen unb Beigetrieben inerben. 

§7 (§3d) 

gür biejenigen ßffentticß-recßtücßen Abgaben, bie unter bie Vor- 
feßrift be§ § 18 9tr. 5 Saß 1 falten, gelten, fotoeit bie Abgaben Bon 
ginanjamtern unb ßanbeBfinanjamtcrn BerlDaltct inerben, bie Vor- 
fünften ber SftetcßBaßgabenorbnung jtnngemäfi mit ber Vtafgabe, 
bafs gegen Verfügungen beS ginanjamtg lebiglicß bie Vcfcßlncrbe an 
baB ßanbeBftnan^amt, gegen Vefcßloerbeentfcßcibungen unb fonftige 
Verfügungen beB ßanbegfinanjamtg ein ÜRecßtBmittcI nicht gegeben ift. 

§ 8 (§ 3e) 

(1) Sie int § 1 Slbf. 1 enthaltenen Vegriffsbeftimntungen foinie 
bie Vorfcßriftcn üßer baB Steuergeheimnis (§§ 22, 412) unb bie 
Erfaßt'fließt (§ 23) gelten für alle Steuern beB SReicßB, ber ßättber, 
ber ©emeinben, ber ©emcinbeOerbänbe unb ber SWigionBgefcll- 
feßaften beB öffentlichen 3tccßte§. 

(2) Die Vorfcßriftcn ber fKeicßSabgabenorbnung üßer ba§ gerießt- 
ließe Verfahren in Steuerftraffacßcn (§§ 461 big 467, §§ 469, 470, 
472 big 476) gelten, füttert fte naeß §§ 3 BiB 5 nießt unmittelbare 
Jtnioenbung ftnben, finngemäfs für alle öffentlich-rechtlichen Slbgaben. 

Dritter Slbfdßnitt: ©teuerredßtlictje ©rtm&fätje 
§ 9 (§ 4) 

Vci SluBlegung ber Steuergefeße finb ißr §toecE, ißre ttirtfcßaft- 
ließe Vebeutung unb bie (Sntttidflung ber Verßältniffe gu berüeffießtigen. 
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§ 10 (§ 5) 

(1) Durch ©fifbrauch Oon gönnen unb ©eftattung§moglid)feiten 
be§ Bürgerlichen 5ledE)te§ fann bie ©teuerpflicht nicht .umgangen ober 
geminbcrt merben. 

(2) Sin ©fijjhrauch im Sinne be§ StBf. 1 liegt oor, menn 

1. in gatten, mo ba§ ©efeü roirtfc^afttid^e Vorgänge, Datfachen 
unb ©erhättniffe in bet ihnen enifprecffenben rechtlichen ®e* 
ftattung einet ©teuer untermirft, jur Umgehung bcr ©teuer 
ihnen nicht entfprechenbe, ungemotmtiche SfechtSformen gemäptt 
ober 9techt8gefd)äftc üorgenommen merben, unb 

2. nach ~age ber SBer^ättniffe unb nach ^er 2(rt, mie Verfahren 
mirb ober »erfahren merben fotl, mirtfchaftfid) für bie ©eteifig-' 
ten im mefenttidben berfethe Srfotg erlieft mirb, ber erjiett 
märe, menn eine beit rcirtfchafttichen ©ergangen, Datfachen unb 
©erfjältniffen entfpred)enbe rechtliche ©eftattung gemähtt märe, 
unb ferner 

3. etmaige 9?cc^tSnac^teite, bie ber gemähtte ©cg mit fich Bringt, 
tatfäcptidh feine ober nur geringe ©ebeutung hnhen. 

(3) Siegt ein ©Upbrauch oor, fo finb bie getroffenen ©tafsnahmen 
für bie ©ejteuerung ohne ©ebeutung. Die Steuern finb fo ju er» 
heben, mie ftc 6ei einer ben mirtfcfjafttichen ©ergangen, Entfachen unb 
©erhältniffen angetneffenen redfpfid^en ©eftattung j$u erheben mären. 
Steuern, bie auf ©runb ber für unmitffam $u erachtenben ©tarn 
nahmen ctma entrichtet ftttb, merben auf Stntrag erftattet, menn bie 
Sntfd^cibung, bie biefe ©taf nahmen atS unmirffam Behanbett, rechte» 
fräftig gemorbett ift. 

§ 11 (§ 6) 

©o im Sinne be§ ©efe§e§ bie ©ehörben bie Sntfdhcibung nach 
ihrem Srmeffen ju treffen hnhen, fjnt ftc nach ^efft unb ©ittigfeit ju 
erfotgen. 

©ierter 2Ibfdf)nitf: Durchführung bcr 6teuenjefet$e 

§ 12 (§ 6 a) 

§u ben Dom ©eidje ertaffenen ©teuergefehen merben bie Durch'' 
führuug§6eftimmungen, bie Stu§führung§Bcftimmungcn unb bie gut 
Überleitung ber ©efefegeBung unb ber Sefjßrbenorganifation erforber- 
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licken 5Redft§0erorbnungen oom 9ieid)§mint[fet ber giitangen crCaffen. 

Gr bebarf Ificrju, fotoeit nichts anbereS beftimmt ift, ber §uftimmung 

be§ 9u't(f)@rat§. 

§ 13 (§ 108 21Bf. 2 —§108 Abs. 2) 

gür Bcftimmte Sfrtert non gälten fann ber SRlcid&Smtntfter ber 
ginanjen mit §uftimmung be§ 9ffeid)§rat§ au§ S3itfigfeit§grünben 
attgemein anorbnen, bafj abtoeidfenb Bon ben S3orfcfjriften be§ ?Reid)§» 
reefjt? 

1. Bon 91eirfj§fteucnt ^Befreiung gewährt toirb ober bie ©teuern 
niebriger feftgefe^t toerben; 

2. Bon tRealfteuern Befreiung gelodert toirb ober bie ©teuermefj» 
Beträge für bie ©etoerbeffeuer niebriger feftgefe^t toerben; 

3. bie SSefieucrungggrunbfagen für bie Sefteuerung nad; bem Gim 
fommen, bem Erträge, bem Vermögen ober bem Mmfaü nicb* 
rtger fejtgeftcttt toerben. 

§ 14 (§ 215 -§215) 

(1) ®er Dleid^äminifler ber ginanjen fann mit §ujtimmung be§ 

5Reicf>§rat§ anorbnen, baff bie gefifeigtng, bie Grftattnng unb bie 

Vergütung Bon ©teuern unb anberen jteuerrecfjtfidjcn ©ctbtciftungen 

unterbleiben, toenn ber betrag, ber fcftj$ufe|en, ju crjlatten ober 31t 

Bergütcn ift, eine getoiffe ©renje norau§ftd)ttid) niefjt überfieigt. 

(2) ©er SReidjäminifter ber ginanjen fann mit Quftimmung be§ 
Sftctdf§rat§ Scftimmungen über bie Slbrunbung Bon ©teuern unb 
anberen ftcuerrcdftficfjcn ©etbfeiftungen treffen. 

§15 (§7-$7) 

©ie 5Reid)§regierung fann mit §ujlimmung be§ 9ffeid)§rat§ S3or< 

fd&riften über bie ©ctoäf)rung Bon 9tcdft§(fitfe an au§fänbifdjc 

SteuerBcbörben erfaffen unb jur 2fu§gteicfmng ber in» unb au§= 

fänbifdjen Sefteuerung ober jur Slntoenbung eine§ 23ergcttung§red)t§ 

bie ©teuerpftic^t abtoeid)cnb Bon ben ©efekn über bie 9feid>3fteuern 

unb Bon ben reid)8red)ttidjen 33orfdfriftcn über bie SRcafftcuern regefn. 

§ 16 (§ Ta) 

Sftit Qufiimmung be§ 9feid)§rat§ fann bie 9icid;§regierung 

1. für bie §otfau§fcptüffe 

a) bie ©ettung ber 23erbraudbfteuergefc|e auäfcßftefjen, 
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h) Stnorbnungen treffen, bie rcn ben Berbraucbfteuergefefceu 
ab treidln, 

e) Btafmapmen treffen, um p rerf)inbern, baf «Barett, für 
bie eine Berbraucbfteuer bei ber 2Iu3fttfjr Vergütet trrrben 
ift, in ben gottaubfc^üffen »erbraust unb baff Söaren, 
bie im ©cttung§bercid)e ber Berbraucftfteuergefehe einer 
Berbraudjfteuer unterliegen, in ben graauSfdttüffen um 
Ucrftcuert nerbraudft treiben; 

2. für bie goltanfdjlüffe mit fremben ^Regierungen Bereinbartut'- 
gen bafjin treffen, baff 

a) in bieferi ©ebieten ben Botfdritten ber Berbrcucljjtcucr» 
gefe^c entfpredbenbe Steuern ererben trerben, 

b) für bie ®aren, bie in biejett ©ebieten bem Berbraurffe 
pgefübrt trerben, bie Berbraudffteuern bei fremben 9ie= 
gicrung übertriefen trerben, 

c) ©teuergemeinf duften für Berbrancbfteuern begrünbet 
trerben. 

@rfter Seil: 5$ef)örDett 
®rfter 2lbfd)nitt: SWgemeine *Borfd)riften 

§ 17 (§ 8 —§8) 

(1) SDie fRetcbbffeucrn trerben oor, 3Reicb§beIjörben rertraftet 
(ginan^bebörben). 

(2) Spie rberfie ßeitung liebt bem SRcidfSmimfter ber ^inan^en p. 
Unter iEtm Reben ßanbebfinanpmtcr ai§ Oberbebßrben nnb unter 
biefen ginanpmter mit ihren $iff§ftet[en. 

§18 (§ 19 —§8a) 

dufter ber Bcrtraitmtg ber SRetc^Sfreuern fiegen bie folgenben Ber* 
traitungsgefitäfte ben ginatipmtertt unb öanbebfmattpmtern ob: 

1. üMc ffefifteifung unb gertegung ber Bcftcucnmgggnmbtagen 
bei ber ©runbfteuer, ferner bie fleftfcpung unb geriegung ber 
©teuermebbeträge bei ber ©eirerbejlcuer; eingefd)feffen ftnb 
bie Brrbercitung, bie «Rrnftprüfung, bie eteuerauffiri&t, ba? 
fRecbtbmitteirerfabren unb baü ©trafrerfabten. 
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2. Sonftigc (nicht unter ÜRr. 1 falfenbe) 33erlvaltung§gefcpäfte auf 
bem ©cbicte bex fRealftcuern fotr»ic 23ertvaltung8gcfcpäftc auf 
bem ©ebicte bei ßanbcäftcmpelfteuern ntib anberer Steuern bcr 
Cänber, foivett bex SRcicfjSminifter bex ginanjen bie SBcrlval» 
tungggefcpäfte ben Finanzämtern unb beit fianbeöfinanzämtern 
übertragt. Sicö fann nur auf Eintrag bex ßanbeöregientng 
gefcpepen. Ser fReicpöminifter bcr Finanzen ift Verpflichtet, 
bem Slntrag zu entfprccpen. 

3. Sie SBertvaftung anberer (nicpt unter üftr. 1, 2 faüenber) 
Steuern ber ©emeinben unb ©emeinbeVerbänbe, folveit bcr 
fRcicpöminifter ber ginanjen ben ^inanjämtern unb ßanbeö* 
finanjamtcrn bie 33ertvaltung überträgt. Sies fann nur auf 
Slntrag ber ßanbeöregicrung gefcpepen. Ser SReid)§mitiiftcr 
ber Finanzen ift nicpt Verpflichtet, bem Slntrag 311 cntfprcdjen. 

4. Sie ÜBcrlvaltung ber Steuern ber SReficgionSgcfcUfdpaften be§ 
öffentlichen JRccpteß, folveit ber IReicpöminijter bcr Finanzen bie 
33crivaltung biefer Steuern ben Finanzämtern unb ßanbeö» 
finanjämtcrn überträgt. Stuf Antrag ber juftänbigen Stelle 
muff bic§ inforveit gefchehen, al§ bie Slbgaben fiep an bie nach 
§§214, 215 gefonbert feflgufteCtenben SSeftcuerungögrunb? 
lagen, an ba§ einfommenfteuerpflid^tige ober forpcrfchaffftcuer* 
Pflichtige ßtnfommen, an ba§ Vermögenfteuerpflichtige S3er- 
mögen, an bie ©infcmmenfteuer, an bie .^örperfcpaftfleucr, an 
bie 33crmögcnfteuer, an bie Stcuermefibcträge für bie ©etoerbc» 
fteuer ober (folvcit bie Frftfepung ber fRealfteucrn ober bie ^cft« 
feiutng ber Steuer Vom ©elverbcbetrieb im Umperziepen ben 
Finanzämtern obliegt) an bie ÜRealfteuern ober an bie Steuer 
Vom ©etverbebetrieb im Umperziepen anfcpliepcn; im übrigen 
fann e§ auf Eintrag ber guftänbigen Steife gefchehen. Ser 
Umfang ber ben Finanzämtern unb ßanbcöpnanjamtern oblie* 
genben 93erit?aftungggefcfjäfte beflimmt fiep naep ^Richtlinien, 
bie ber SReicpöminifter bcr Finanzen im ©invernepmen mit ber 
ßanbeöregierung unb naep Slnpörung ber beteiligten Körper» 
fepaften be§ öffentlichen fRecptcö aufftellt; fommt eine ©inigung 
ntd)t juftanbe, fo entfepetbet ber fReicpöminifter ber Finanzen 
mit §uftimmung be§ Keicpöratö. 

5. Sie Serlvaftung anberer (niept unter IRr. 1 bi§ 4 fallenber) 
öffcntlidprecptlicper Abgaben, foiveit ber fReicpöminifter ber 
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gtnanaen bic Sertoattung biefer Abgaben ben ginanjänttern 
unb ßanbegfinanjämtern überträgt, ©ie 23orfct;riften ber 
9tr. 4 ©ä|e 2 uttb 3 ftnben Stntocnbung. 

6. ©ie DJtitteifung bon Sefteucrungggrunbtagen, ©tcuermefjBeträ» 
gen unb ©teuerbcträgen an ßörperföaften beg öffentlichen 
JRed^tcS/ foloeit ber 9teid;gminifter ber ginanjen bie ginanj* 
ämter unb ßanbegfinanjämtcr ju berartigen Sftitteifungen am 
toeift. Stuf Slntrag ber juftänbigen ©teile muf bieg infotocit 
gefcf;chen, atg bic öffettt[id;'rect;tficl;en $ürperfcf)aften jur gefi- 
fe|ung ö f f c n i t i d;» r e cf; 11 i cb e r Stbgaben ber Seftcuerungggrunb» 
tagen, ©tcuermefbeträge ober ©teuerbeträge bebürfen unb für 
btc öffentticfpred;ttitf;en Stbgaben bie 23oraugfc|ungen Oortiegen, 
unter benen nach Der. 4 ©a£ 2 ober nacB Dtr. 5 ©aß 2 »er» 
tangt »erben fann, baß bie geftfefeung ber Stbgaben ben ginanv 
ämtern unb ßanbegfinanjämtern übertragen »irb. ©ie S3or> 
f(triften ber Dir. 4 ©a| 3 finben Stntocnbung. 

§19 (§19 — § 8b) 

(1) 3» ben gätten be§ § 18 ftetjt bie oöerfte ©arftfeitung ben 
oberften fianbegbcI;orben ju. 

(2) §ur oberften ©ac^tettung gefjören »eher Dltafnafjmcn ber 
tperfonatteitung nod; organifatorifebe SJtafnatjmen. 

(3) ©otoeit jur Herbeiführung einer eintjeitfidf)en S3ertt>attung§< 
Übung attgenteine 53ertoaftungganorbnungen (atfgemcine 23erfügun» 
gen) gutafftg jtnb, ift für bie Sjcrtoattungganorbnungen, fotocit e§ 
fnt um bie Stntoenbung non «Borfdjriften beg 9tetd;gred;tg Banbett, 
ber 9tcicE)gminifter ber ginanjen, fotoeit eg fief; bagegen um bie Slm 
toenbung non 5>orfcf;riften beg ßanbegredjtg Ifanbett, bie oberfte San* 
begbcf;5rbe ^uftänbig. 

(4) DBeifungen an bie ginanjämter erteifen bic oberften ßanbeg« 
beBbrben burd; bie iprafibenten ber ßanbegfina^ämter. gn brtm 
genben gatten fßnnen bie oberften ßanbcgbet;brben Reifungen an bie 
ginanjamter unmittelbar erteiren; fjterOon ift gteid^geitig "bem ^3rä- 
ftbenten beg fionbcgftnan^amtg Kenntnis ju geben. 

(5) ©ie oberften ßanbegbeptbett ftnb Berechtigt, bie Sertoaltung 
ber Dteatftcuern unb ber anberen Steuern ber ßänber bei ben ginanj» 
ämtern unb ßanbegfinanjjämtern nadfprüfen ju taffen. Diadvprüfum 
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gen bei ben ßanbeBfinanjämtern bürfeti nur burd) Seamte ber oberften 
ßanbe§bef)orben (cinfchticffttch bcB NechnungBhof über ber Dberred» 
nungsfammcr be§ ßanbeB), Nachprüfungen bei ben ginanjamtern 
nur burd) SBeamte ber obcrftcn öanbcBbeBorben ober burci) ^Beamte 
einer Ganbc3mitteI6ef)örbe borgenommen merben. iDie Nachprüfung 
gen merben mit ben ©cfchäftBprüfungen »erbunben, bie ber Ncid)§‘ 
minifter ber ginan^en ober ber i|3räfibent be§ ßanbeBfir.anjarntB bei 
ben gina^amtern unb GanbeSftnanjamtern borneßmen labt. ©ie 
obcrften ßanbe§bel)örben finb jebod) berechtigt, Nachprüfungen ber 
im ®a| 1 bejetcfmeten Strt aud) auffei’hatb ber »om Neidtröminiftcr 
ber ginanjen ober bunt tpräftbenten beB ßanbcBfinanjamtB auBgebem 
ben @efd)äft§|5röfitngcn borjunehmcn; in biefem gatte mirb bei ber 
2öaf)l be§ geitpunttß ber S^ad^^rüfung auf bie ©efchäftBfage ber ju 
»rüfenben SBetförbe SRtücEfic^t genommen, unb eB mtrb bor Seginn ber 
Nachprüfung eineB ginanjamtB ber 33rdfibent beb ßanbeßfinanjamtB, 
»or Seginn ber Nachprüfung eineB ßanbeBftnanjamtß ber NcidfB* 
minifter ber ginanjen benachrichtigt; ber NeichBminifter ber ginaigen 
unb ber ißrafibent beb ßanbeBfinanjamtB fönnen Neicf)Bbeamte ab< 
orbncn, bie an ben bort ben oberften ßanbeBbefforben außgehenbcn 
Nachprüfungen tednehmen. 

(6) ®er Slbgabenbercchtigte (ßanb, ©emctnbe, ©emeinbeberbanb, 
NetigionBgefettfchaft ober fonftige ^örperfcpaft beb öffentlichen 
NecbteB) fann über feine bom ginanjamt »ermatteten offentticfnrecht'- 
fiepen Abgaben SluBfunft (unb jmar grunbfäidid) nicht fchrifttiche 
Slußtunft, fonbern münbficbe S(usfunft) »erlangen. 

§ 20 (§ 8c) 

gn ben gatten beb § 18 merben bie heften ber SSermattung: 

1. 53om Neid) getragen: 

fomeit bie Neatfteuern, bie ßanbcßftempetfteuern unb bie anbe* 
ren Steuern ber ßäuber bon ben ginanjämtern unb ßanbeß» 
finanjümtern »ermattet merben. ©omeit 23efmrben ober Be¬ 
amte ber ßänber, ©emeinben ober ©emeinbeberbanbe ober fo» 
meit tperfonen mitmirfen, bie für ein ßanb, eine ©emeinbe ober 
einen ©emeinbeberbanb ehrenamtlich tätig finb, fatten bie 
Soften bem fianbe, ber ©emeinbe ober bem ©emeinbeberbanb 
jur ßaft. Stbbrurfe feiner ©efeüe, SSerorbnungen unb all-- 
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gemeinen VertoaftungSanorbnungen ftellt baS Caitb, bie ©e* 
metttbc ober ber ©etneinbeberbanb in ber erf orberlichen Slnjafjf 
unentgeltlich jur Verfügung. ©ag fianb trägt bie Sofien, bie 
burdb bic Vefd)affung unb ben Vertrieb Don Steuerlichen 
(©tempelmarfen) entfielen. 

2. ©ein Dieich Vergütet: 

a) fotoeit ben fjinanjämtern unb ÖanbeSfinanjamtern Ver* 
loaltungggcfchafte obliegen, bereu Übertragung ber DtcidfS* 
miniftcr ber ginai^en nad) § 18 Dir. 4 big 6 nicht ab« 
feinten fann: 

nad) Dftafsgabe bon ©ntfd)abtgungggrunbfä|en, bie 
ber SRcichSminifter ber gina^en mit guftimmunq beg 
DieichSratS aufftellt; 

b) im übrigen (fotocit toeber Dir. 1 noch Dir. 2 a «pfofc 
greift): 

nad) Dftafsgabe ber Vereinbarungen, bie bei ber Über* 
nabme ber Verwaltung gmifcücn bem SJicidjSminijtcr 
ber ginan^en unb ber beteifigten ÖanbeSrcgierung ober 
ber fonft beteiligten ©teffe getroffen Werben. 

§ 21 (§ 9; 

©ie Beamten bet ginan^befjorben foffen für ihren SScruf befon* 
ber§ oorgcbtlbet fein. ®ie näheren Bejtimmungen für bic SluSbifbung 
ber Slnmärter bcS ffinanjbienjteS erlaßt ber DteidfSnunifkr ber 
ginanjen. 

§ 22 (§ 10 — § 10) 

(1) ©ag Steuergeheimnis ift unberle|lid). 

(2) CSiner Verübung bc§ ©teuergc£)cimniffe§ macht ftd; fdfufbig: 

1. teer VerKfättniffe eineg ©teuerpflichtigen, bie ipm atg Slmt§< 
träger ober amtlich äuge^ogenem ©adperftänbigen im Bejteue* 
runggücrfafjren ober im ©teuerftrafberfalfren befanntgeWorben 
pnb, ober ben ^nljalt bon Verhanblungen in ©teuerfachen, 
an benen er atg Slmtgtrager ober alg amtlich jugejogener ©ach* 
Oerftänbiger beteiligt toar, unbefugt offenbart; 

2. Wer ein @cfd)üftg* ober Betriebsgeheimnis, baS ihm als StmtS* 
träger ober amtlich 3itgetwgenem ©achberjtanbigen im Veftcue* 
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rung§t> erfahren ober im ©teucrftrafberfafjrcn anbertraut toor> 
ben ober jugängtid) getoorben ift, unbefugt berluertet. 

(3) StmfBträger im ©inne bes 2lbf. 2 ift jeher, ber befteüt ift, ein 
offentlidfjeB 2tmt auBjuüben. gür Frager bon Ämtern ber SReligionS' 
gefcdfd)aften be§ öffentlichen Stedbtes gelten bie Sorfcbriften beb 
2(bf. 2 entfpreebenb. 

§ 23 {§ 10 a) 
ffiirb infolge einer Süntd ober ©ienftpflicf>tt>erle|ung eineg im 

©ienfte be§ 9fteid)§, eines ßanbeS, einer ©emeinbe, eine§ ©emcitibe» 
oerbanbeg ober einer SRcligionBgcfeßfdEjaft beB öffentlichen 9ted)te8 
ftefjenben SlmtBträaer (§ 22 ?ibf. 8 ©aß 1, 2) ober Slngefielltcn eine 
©teuer 31t nichtig "ober 31t fpät feftgefeßt, erhoben ober beigetrieben 
ober eine ©teuerbeteitigung ju niebrig ober 311 fpät feftgefeßt, fo fann 
eine ^ürßerfdjaft bc§ bffentiiepen SRedßteB, für bereu Stedßnung bie 
©teuer erhoben ioirb ober bie an bem Stuffommen aus ber ©teuer 
betciiigt ift; ioegen ber 2lmtB» ober ©tenftßflid)toctleßung ©cpabenB» 
erfaß nur bann Verlangen, toenn bie StmtB» ober ©ienftpftidjtüer^ 
leßung mit einer im ffiege beB gerid)ttid)en ©trafberfaf)rcnB 31t ber= 
Ijängenben öffentlichen ©träfe bebroft ift. ©ic Grfaüpflicpt tritt 
nicht ein, mertn bie Storperfdjaft ootfäßlid) ober fafjtlafftg unterfaffen 
hat, ben Schaben butcl) ©ebraud) eineB 5ted)t§mittelB ab^utoenben. 

3roeiter Slbfdmitt: Finanzämter 

§ 24 (§ 21) 

(1) ©er 3teid)§miniftcr ber Finnigen beftimmt nad) $lnl)örung ber 
cberften ßanbesfinangbepörben ben ©iß ltnb ben SSejirrt ber Finanj* 
ämter. 

(2) ©er SteidjBminifter ber ginaigen beftimmt ferner ben Uno 
fang ber ©efcßäftc ber Finanjämter; er fann inBbefcnbere ^inanj- 
ämter unb beren £>i[fBftetlen auf bie Sßertoaltung beftimmter ©feuern 
ober bie 3Ba§rne^mung beftimmter Stufgaben befdminfen. 

§ 25 (§ 22 2lbf. 1 — § 22) 

(1) ©ie ©emeinbe», DrtBpolgco unb fonftigen OrtBbefjörben 
Ifaben ben Finanzämtern and) neben ber im § 188 oorgefeßenen Sei= 
ftanbspflid)t .<r>ilfc ju leiften, fotoeit bies toegen ißrer ItenntniB ber 



^ 3Md)@aBgctBettorbmmg 

LH'tacf)cni\u'fä[tiü|,'e ober 311t Srfparung Don Soften ober Qeti 
ttoectmaftg tft. 1 

(2) Sine Sntfcßäbigung ioirb nicßt getourt. 

§ 26 (§ 22 2tbf. 2 — § 22a) 

m • ^§min^er 6er öinan3en ß&er feie Don ißm beauftragte 
B.etd&bbeßorbe fann au§ bem Slufgabenfreife ber ginanjämter ein* 
jelne Sitten üon @ef durften, tnSbefonbere bie Srßebung, bie Bei* 
treibung, bic gujteltung ober bie Bearbeitung ber ©tunbungbange* 
legenßetten, fei eb allgemein, fei eb für eine Slbgabe ober für meßrere 
Abgaben, Beworben ber ©emcinben ober ber ©emeinbeüerbanbe über* 
tragen. 

(2) ©ie Übertragung bebarf, foioeit nicßtb anbereb beJKmmt ift, 

1. ber guftimmung beb Beicßbratb: ioenn für bab ganje Betcßb* 
gebiet Bertoaltungbgefcßäfte auf bem ©ebiete ber SRteid&äfteuern 
ober unter § 18 Br. 1 fattenbe Bermaitungbgefcßäfte auf bem 
©ebtete ber Beatfteuern übertragen toerben; 

2. ber guftimmung ber ßanbebregierung: bei fonftigen (ntdBt unter 
Br. 1 fallcnben) Übertragungen. 

„ Pn Btidßbminijfer ber ginanjen ober bie Don ißm beauftragte 
Jictcßbbcßorbe fann, Oorbeßattiicß abtocicßenber Bereinbarungen, bie 
Übertragung jurüefneßmen. 

_ (4) ^°ü'eit auf ©runb einer Übertragung, bie auf 2ibf. 1 berußt 
oteuern Oon Beworben einer ©enteinbe ober eincb ©emeinbeOerbanbeb 
oermattet ioerben, ftttben bie Borfcßriftcn ber Bcicßbabgabcnorbnung 
Hmoenbung. ©er Beicßbminifier ber ginanjen fann jeboeß jufaffen, 
ba^_ auf bie Beitreibung bie für ©emeinbejteuern gettenben Bor- 
1 fünften üntoenbung ftnben. 

(5) ®ruD auf bem ©ebiete ber Beicßbfteuern Bertoattungbgefcßäfte 
oeßorben ber ©emcinben ober ©emeinbeOerbänbe übertragen mor* 
ben, fo erhalten bie ©emeinben ober ©emeinbeOerbänbe für biefe 
Berloaftung Oont Beicße eine Snifcßäbigung. gm übrigen toirb eine 
©ntfcßäbigung nur bann getoaßrt, toenn bab Beicß auf ©runb beb 
i? 20 Br. 2 eine Bergütung erßätt. gür bie naeß @a| 1, 2 nt ge» 
waßrenben Sntfcßäbigungen fteJDCt ber Beießbrninifter ber ginanren 
mit guftimmung beb Beicßbratb Gntfrßäbigungbgrunbfäfte auf. 



9^eid)§ftt>ga6enorbnung 17 

§ 27 (§ 23) 

©oteeit ©emeinbebefjörben über anbere Sterben ober Beamte 
@efdE)äfte ber ginan;$amter teahrnefjmen, t)aben fte ben ffieifungen 
ber gtnatijbeprben ju folgen. 

§28 (§ 23 a — § 23a) 

(1) Beoor für einen lanbnnrtfcEjaftüdfen, forftteirtfcf)aftticf)en, 
gartnerifdjen ober gcteetblttficn S5etrie6 ber llmfatj, bic Steineinfünfte 
ober ber ©eteerbeertrag, ferner bcoor ber Hrnfaij, bie Sfeineinfünftc 
ober ber ©eteerbeertrag auB ber StuBübung eines freien BerufcB fefi» 
gefteat Werben, foff nad) Bebarf unb nacf) Sage ber Berf)ältniffe in 
6tabi> unb ßanbgemeinben baB ginan^amt ben Borftanb ber ©e= 
meinbe, beren §uftänbigfeit fldf> bei ftnngemäßer Slnteenbung be§ 
§ 72 ergibt, ben Borfcfffagen Boren, bie baS ginanjamt bem 
©teuerauBfcfmffe machen teilt. 

(2) Ser ©emeinbeüorftanb fann BertrauenBperfonen auB ben^rei« 
fen ber 3teatfteuerpflid)tigen ^ietjen. Sie jugeaogenen BertrauenB» 
perfoiten finb StmtBträger (§ 22 5tbf. 3). 

(3) Sie näheren Beftimmungen erfaßt ber 9teicf)Bminifter ber 
ginanjen unter Berüdfict)tigung ber Berhattniffc in ben einjetnen 
ßänbern unb mit §uftimmung ber ßanbeBregierung. 

§ 29 (§ 24) 

(1) Sie ginanjamter unb i£>re £itfgfteffen fielen unter ßeitung 
»on Sßorftcbern, benen bie erforbertidben Beamten beigegeben werben, 
©it Vertretung ber Borftefjer im allgemeinen ober mit ©atjrnefn 
ntung einzelner Sienftgefdjäfte ber Borfteßer fönnen anbere Beamte 
betraut werben. 

(2) Sie Borfteßer Baben barauf ju fjatten, baß bte Steuern in 
it)rem Vehrte nad) bem ©efeße »erteattet unb affe ©teuerpßidjtigcn 
gleichmäßig befjanbeft teerbett. ©ie Baben affeB, teaB für bie geft* 
feßung ber Steuern in intern Bejirfe teid)tig ift, forgfättig ju er< 
tunben unb bie 9tad)rid)ten barüber ju famnietn unb forttaufenb 311 
ergangen. 

(3) Sie Ernennung ber Borfteücr ber ginanjämter erfolgt nad) 
Slnfjorung Vräftbenten bc§ ßanbeBftnanjamtB unb im Be'ncBmen 
mit ben oberften ßanbcBfinanjbefiörbcn. 
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§ 30 (§ 25 Stßf. 1 ©afc 1 — § 25) 

(1) Sei jebem ginanjamt, bab Steuern bom Ginfommen, bom Gr» 
trage, Dom Sermögen ober Oom Hmfap bedoattet, beftept ein Steuer» 
aubfepufp 

(2) 9tacp Sebarf toerben innerhalb beb ©teueraubfepuffeb 2t6tei» 
hingen gebübet, üjpr ©efcpaftb&ereicp faitn orttiep ober naep Ser» 
mögenbarten ober Sermogenbgruppen (Seifpiete: Slbtcitungcn für 
©runbbeftp unb für getoerbüepe Setriebe) ober nad; ©teuerarten 
ober Steuergruppen aßgegrenjt toerben. 

§ 31 (§25 Stbf. 1 ©üpe 2, 3 — § 26) 

(1) Ser ©teuerauöfepufs loirtt mit: 

1. bei ber gefonberten gcftftcUung ber Seftcuerungögrunbtagen in 
ben gälten ber §§ 2l4; 215; 

2. bei ber geftfepung ber ©teucnnefjßeträge für bie ©cioeröefteucr; 
3. bei ber geftfetmng ber Steuern bom Ginfommen unb Dom 

Umfap; 
4. bei ber Gntfcpeibung über ben Ginfprucp, tbenn bei bein an» 

gefodjtenen Sefcpeibe ber ©teueraubfepufs mitgetoirft pat ober 
toenn für bie Ginfprudpbentfdpeibung bie Scrauöfefeungen ber 
dlx. 1, 2 ober 3 borliegen. 

(2) Seb Weiteren Hegt cö bem ©teucraubfcpuft ob, jur 9facpprü» 
fttng ber Sßeratdagung ßinficpt tn bie ©teuersten ju nepnten, bie 
für bie Steuern bom Ginfommen, bom ßrtrage, bom Ihnfaö unb 
bom Sertnögen (auöfcplicfÜicp ber Grbfcpaftfteuer) bie Seranl’agungs» 
ergebniffc enthalten. 

§ 32 (§ 28 216f. 2 — § 21) 

(l) Ser fMttoirfung beb ©teueraubfepuffeb bebarf es niept, 

1. toenn ein bortäufiger Sefcpeib ertaffen toirb; 
2. toenn ein Steuerbcfd)eib ertaffen toirb, bei fkp auf bie 2tn» 

forberung bon ©teuerboraubjapfungen öefepranft; 
3. menn auf ©runb beb § 94 2lbf. 1 9tr. 2 ein Sefcpcib pirücf» 

genommen ober gcanbert toirb; 
4. toenn im gatte beb § 117 eine fftacpfeftfteflung ober eine 53e» 

ridftigungbfeftftcttung, eine 9tacpberantagung ober eine Sericp» 
ttgungbberanfagung borgenommen toirb; 
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5. toenn über (Erinnerungen ber tut § 323 bqctrfmcten Art ent» 
fc[)tcbctt tüit'b. 

(2) Sertoeigert ein ©teuerattgfcbuf; (eine Abteilung eincg ©teuer* 
augfc^ttffeS) bic Srlebtgung einc§ ©efd)äftg, jo entjcE)cibct bag ginanj- 
amt o^ne 9J2it)oirfung beg ©teueraugjifmffeg. 

§ 33 (§ 26 Abf. 3, § 30 Abf. 2 ©ab 1 - ■ § 28) 

(1) ©eit S3orft| im ©teitcraugfcbujs (in ben entminen Abteilungen 
be§ ©teuerauSfd^uffcS) fu^rt ber 23orftcF;er beb ginanjamtg ober 
ein oon i^m beauftragter ^Beamter beg ginanjanttg. 

(2) Aujjer bem S3orft|enben gehören ttacE» näherer SSorfdfrift ber 
§§34 bib 36 getoäf)lte, ernannte unb beftellte SJtitglicber beut 
©teueraugfd)uffe (ben einzelnen Abteilungen beg ©tcueraug» 
fd)uffeg) an. 

§ 34 (§ 16 Slbf. 2 big 4, § 26 Abf. 3 ©afc 1, § 27 — § 29) 

(1) ©olocit bie Augfcbufjmitglieber nidjt narfj § 35 ernannt ober 
nad) § 36 bcftellt toerben, toerben jtc jur Raffte oon .Organen ber 
©clbftoertoaltung, jur $alfte Oon öffcnttid^rcditiidien bcrufgfianbi* 
fd)en Sßertretnngcn geloä^It. 

(2) ©äl^fbar ftnb ©eutfdje, bie meijr at§ fünfunbjtoan^ig 3<tbre 
aft ftnb, minbefteng feit einem 3abre im SSerantagunggbcjirfe ober, 
boenn eine ©emeinbe in mehrere Setanlagunggbejirfe eingeteilt ift, 
in ber ©emcinbe toofjnen unb birefte ©teuerit ga^ien. 3m übrigen 
gelten loegcit ber ©atjlbarfeit unb ber Ablehnung ber lHM)l ftnn» 
gcmäjj bie Sjorfcbriften, bie nad) beut 63crid)t§ocrja[fungggejci)e für 
©d)öffen gelten. §u bem Amte foll aujjer ben im ©cridjt§oerfaf* 
fungägejek genannten iperfonen nicht berufen toerben, leer auf ©runb 
beb § 41 feincg Amteb atg SJtitglicb eiitcg ©teueraugfd)uffcg ober 
eineg ginanjgeridjtg entfjoben ober toegen ©teucr^interjiclfung, 
Steuer[)e^Ierci; 23erle|ttng beg ©teuergebetmniffeg ober Aufforberung 
jur ©teueroerloeigerung beftraft toorben ift. 

(3) ©ie Sßa^I Oertiert ilfre ©irfung mit bem Aitfbören einer ber 
Bebingungcn, bie für bie fficitdbarfeit oorgefebrieben ftnb. 

(4) Sin SDtitgfieb, gegen bag ein ©trafoerfaljren toegen ©teuer» 
fjinterjiefjung, ©teuerljeblerei, Serletjung beg ©teuergebeimniffeg 
ober Aufforberung pr ©teueroerloeigerung eingeicitet toorben ifl/ 
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feit big jur Ertebigung biefeg überfaffreng nidEft ju ben ©iüungen 
iferange^ogen toerben. 3m übrigen gelten bie §§52 big 54 beg 
®erid)tgberfaffungggefe£cg entfpredjenb. 2>er SSorfte^er beg ginanj» 
amtg cntfdfcibet enbgüttig nad) Stnfjßrung ber ÜBeteitigten. 

§ 85 (§ 26 SIBf. 3 ©a| 2, § 28 Stbf. 1 — § 30) 

(1) gu ben geU)äI)Itcn Stugfd)uf$mitgtiebern fbnnen ernannte SJtit» 
gtieber treten. 3^'re 3a^ niffyt 9rö|er fein atg bie Raffte ber 
§at)l ber gemähten üDUtgliebcr. ®ie Ernennung fielet bem üpraft* 
benten bcS ßanbcgfinanjamtg ju. 

(2) Untertaffen bie Organe ber ©etbftbettbattung ober bie öffent» 
tic^*red;tltd)cn bcrufgftänbifdfen Übertretungen tro| Stufforbcrung bie 
SÖafjt non StugfdEfufjmitgticbcm, fo ernennt ber üprdftbent beb ßanbeg* 
finanjamtS bie Slugftffuffmttgtieber. 

(3) 3ßcr nid)t jum Stugftf^ujfmitgtiebe gcmatftt Serben !ann ober 
fett, barf nirfft jum Stugfdfufsmitgticb ernannt toerben. Ü5ie übor» 
fd^riften beg § 34 Stbf. 2 big 4 ftnbcn Stnmenbnng. 

§36 §30o) 
(1) 2ttg beftettte SKitgtieber gehören nad) näherer üborfcfmft ber 

Stbf. 2, 3 Vertreter beg ßanbeg unb ber ©emeinben bem ©teuerung* 
fct)uffe (ben einzelnen Slbteitungen beg ©teueraugfcfyuffeg) an. 

(2) gum ÜJJtitgtieb beg ©teueraugfeffuffeg beftettt bie ßanbeg» 
regierung einen Beamten atg Übertreter beg ßanbeg unb für ben galt 
feiner übertfinberung ©tettbertreter. 3m Ginberne^men mit bem 
ÜReidfgminifter ber ginanjeit fann bie ßanbegregierung and) ÜBeamte 
ber 9teid)gfinan3bermattung beftetten. 2>er Vertreter beg ßanbeg (im 
gatte ber überfftnberung ein ©tettbertreter) ift berechtigt, an ben 
©iüungen beg ©tcucraugfdfuffeg infomcit teitgune^men, atg über 
bie SSefteuerung bon steuerpflichtigen beraten ober bcfdftoffcn mirb, 
bie in bem ßanbe itfren üffioI)nfi| ober gemötfnticfyen Stufenttfatt, einen 
tanbmirtfd)afttid)en, forfhbirtfdjafttictfen, gärtnerifdfen ober gelberb* 
liehen betrieb, eine üBctricbftatte, ein ©runbftücf, ein ÜBetricbggrunb« 
ftücl ober ein üffierf jur ©eloimtung bon SJtineratien l)abcn. 

(3) gm ©teueraugfcfmffe ftnb biefenigen ©emeinben unb fetbftan* 
bigen ©utgbejirfe bertreten, bie ganj ober jum %eit in bem ÜBejirfe 
beg ginan^amtg betegen ftnb. gür febe biefer ©emeinben, beren 
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Gintbühnergahl am ©age ber testen Votfggahtung minbefteng brei> 
tjunbert betragen hat, beftellt ber ©emeinbebürftanb ein StuSfchujr 
mitgtieb unb einen ober mehrere Stellvertreter. ©ie ©emeinben, 
beren Gintbüljnerjahl am ©age ber testen 23oIfggär>fung toeniger ati 
breitjunbert betragen bat, unb bie fclbftanbigen ©utSbegirfe werben 
auf Verlangen it)rc8 ©emeinbe* ober ©utSüorftanbeS burd) ben 23er* 
tretet einer größeren Siadfbargcmeinbe (©a| 2) mitbertreten, fofern 
ber ©emeinbebürftanb ber 9tad)bargemeinbe bamtt einberftanben ijt. 
©omeit ftd) bie Vertretung nietet nad) ©aig 3 regelt, beftdlt für bie 
im ©a|e 3 begegneten ©emeinben unb felbftänbigcn ©utöbegirfe 
bie Vertretung beS übergeerbneten ©emeinbeberöanbeS (in fianbern, 
in benen übergeorbnete ©emeinbeberbanbe niept befielen, bie Staate 
aufficbtsbeljbrbe) bie StuSf c£)ufsmitglieber unb iffre ©tettbertreter; 
jebe§ biefer SluSfchufimitgtieber (fteilbertretenben SluSfcfjufimitglieber) 
mirb für mehrere ©emeinben ober felbftänbige ©utöbegirfe, beren Gin* 
ioo^nerga^C am ©age ber testen Vütfggät)lung gufammen minbeftenS 
brei£)unbert betragen haben mufs, gurn Vertreter im @teucraugfcf>uffc 
bejtciit. ®ie SluSfchufjmitgtiebcr (im gälte ilfrer Vertjinberung if)re 
©tettbertreter) ftnb berechtigt, an ben ©iüungen be§ ©teucrausi* 
fcEmffeS infotueit teitgunehmen, at§ über bie Vefleucrung bon ©teuer* 
pflichtigen beraten ober befdf)tüffen wirb, bie in ber ©emeinbe ihren 
5BDhn1’l c^er gewöhnlichen Stuf enthalt, einen tanbtoirtfcfjafttichen, 
forftmirtfchafttichen, gärtnerifchen ober gewerblichen Vetricb, eine 
Vciriebftatte, ein ©runbftücf, ein VetriebSgrunbftücf über ein 5öert 
gur Gewinnung bon 9Jtineralien haben, ®ie Vorfchriftcn beS § 34 
Stbf, 2 bi§ 4 finben SlnWenbuttg; § 34 Slbf. 1 9fr. 6 be§ ©eriebts* 
berfaffungSgefepeS gilt jeboch rtid^t. 

§ 37 (§ 26 Stbf. 2 — § 30b) 
(1) Sei ber Vitbung ber Slbteilungen beS ©teuerauSfcEmffeS ift 

barauf gu fet>en, baff bie berfchiebenen Strten beS Vermögens unb 
GinfommenS bertreten ftnb. 

(2) gn feber Stbteitung beS ©teuerauSfchuffeS barf Weber auf iper* 
fünen, bie im Vegirfe be§ ginangamtS fanbtüirtfcpaftticpeg, fürjtwirt* 
fchaftlidEjcS über gartnerifcheS Vermögen haben, noch auf fperfonen, 
bie im Vegirfe beS ginangamtS ©runbbermögen heftigen, noch auf 
iperfütten, bie im Vegirfe beS ginangamtS VetriebSbermögen haben, 
noef) auf Strbeitnehmer mefr atS bie ^ätfte ber gewählten unb er* 
nannten SluSfchufmitgtieber entfalten. 
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§38 (§ 26 Slbf. 1 — § 30c) 

(1) ©a§ Stint cine§ Stugfchuflmitgtiebg ift ein ghrenamt. tebod) 
fann eine angemeffene gntfcfläbigung gugeCuEigi ioerben. 

(2) ©ie Vertreter ber ßänber, bec ©emeinben unb ber felbftänbigen 
©utSbegirfe erhalten Oom bReic^c meber eine Vergütung für ihre 
©ätigfeit im ©teuerauSfdgtffe noch eine ©ntfebäbigung für Slufmanb 
unb gcitOertufl. 

§39 (§ 29 — § 30d) 

(i) ©ie SluSfchuflmitgtieber tjaben bei gintritt in ihre Sfcätigfcit 
bem S3orfte^er bc§ ginangamtg burefl ^anbfdflag an gibeS (Statt 311 

getc6cn, bei ben Slugfd)uflocrhanbtungen ohne Slnfeben ber fl3erfon 
nad) befletn ffiiffen unb ©emiffen gu oerfahren, bie Serfjanbtungen 
unb bie hierbei 31t ihrer Kenntnis gelangenben Serl)ältniffc ber 
Steuerpflichtigen gefleimguhatten unb ©efdjäftg- unb 23ctricbgge^eim= 
niffe nicht unbefugt gu ßermerten. 

n (2) Sei SBieberloaljt, SÖieberernennung ober ©ieberbefteltung ge¬ 
nügt bie Sertoeifung auf bie früher abgegebene Serflcherung. 

§40 (§ 25 Stbf. 2, § 30 — § 30e) 

(1) ©er ©teueraugfeflufl (bie Abteilung be§ ©teueraugfdfuffeg) ift 
befdfluflfähig, toenn aufler bem Sorfiflenben minbeflcnS gmei gemähtte 
ober ernannte «Dtitgtieber anmefenb flnb. Sei Slugbleiben ßon «Dtit- 
gfiebern gilt ftnngemäfl ber § 56 beS @erid)fgoerfaffung§gefeteS; ber 
Sorftcljer beS ginangamtS entfd)cibct. 

(2) Sei Stbflimmungcn im ©teuerau§fd)ufl eutfeheibet ©timmen- 
mehrheit. ©er Sorftknbe ftimrnt mit; bei Stimmengleichheit ent- 
fefleibet feine Stimme. Silben fiep toegen eineg SetragS, ber für bie 
gefljMung ber ScfleuerungSgrunblage ober für bie ©teuerbered)- 
nung mefeuttich ift, mepr als gtoei «Meinungen, fo merben bie ©tim- 
men für ben J^ßchftcn Setrag ben Stimmen für ben nüdfflnieberen 
flingugegählt, big fleh eine «Dichtheit ergibt. 

(3) ©er ©teueraugfeflufl ift an bie ©urchführunggbeftimmungen 
unb an bie SluSführungSbeflimmungen gebunben. 

§41 (§18 —£30/) 

(1) Stuf Slntrog be§ ßanbeSflnangamtg hat ber «Reid^flnangljof ein 
gemähtes, ernanntes ober nach § 36 Slbf. 3 beflellteS «Mitglieb eines 



^eidjSabgabmx'rbmmg 23 

©teueraugfctfuffeg feineg Stmteg ju entheben, menn bag 3J?itgticb ficf) 
für bag Stmt atg untauglich ermicfen I)at. 

(2) Untauglich für bag Slmt ift ein SÄitgtfcb tngbcfonbere in fof- 
genben gälten: 

1. trenn bei gern Sttitgficb ©rünbc »erliegen, bic, menn fte bei 
einem ÜReichg&eamten beftänben, bie Entfernung beS 3Ri.eic£>g- 
beamten aui feinem Stmte rechtfertigen mürben; 

2. wenn bag Sditgticb bie tf)m obtiegenben Pflichten gröblich Der- 
teijt hat; 

3. wenn bag fDiitgtieb erftärt l)at, bag eg bie ihm obtiegenben 
^Pflichten gröbtich »erleben ioerbe, tngbefonbere menn bag 9)iit* 
gtieb erftärt hat, eg ioerbe bag ©teuergeheimnig Dertct>en; 

4. luenn bag IStitgtieb öerfud^t hat, bie Seüotferung ober einzelne 
Öeüötferunggfreife gegen bie ©teuergefetsgebung, gegen bie 
©teuerOerioattung ober gegen SSeamte ber ©teuerOerioaltung 
auf^uhelen; 

5. menn bag Sttitgtieb Oor ber ©ifeung beg ©teueraugfchuffeg mit 
einem anberen Sttitgtieb ober mit einer fonftigen Sperfon Der- 
abrebet hat, ohne 9iü cf ficht auf bie Ergebniffe ber ©ifmng in 
einem befitmmten ©tnne ju ftimmen. 

(3) ©er SReichgfinan^hof entfeheibet ttn Sefchtufüerfahrcn. Er 
fann anorbnen, baff bag DJiitglteb big ^uin Erlaffe beg Sefchtuffeg 
fein Slmt nicht augüben barf. 

§42 (§ 26 Slbf. 4 — § 30 g) 

(1) ©ie näheren Scjtimmungen über bie SSitbung ber ©tcucraug- 
fchäffc utib ihrer Slbteitungcn fomie über it;r ©erfahren erlägt ber 
Uteichsminifter ber gtnan^en mit ^uftimmung beg 3teichgratg. ©ab et 
fann (ingbefonbere für ©teuerfätte, bei Denen bag ginanjamt ber 
Stnficht ift, bag mit ihrer Ertebigung nicht big $u ber nächftcn orbenfc 
liehen 2iugfchufifi|ung gcloartet merben fann) ein fcf^riftttd^cg 23er« 
fahren (tlmtaufoerfahrcn) jugetaffen merben, bei bem nur ein ©eit 
ber Stugfchugmitgtiebcr mit^umirfen braucht über bei bem bte Stil- 
mirfung eineg befonberen 2tusfcf>nffcs (einer befonberen Stbtcitung 
beg teteucraugfchuffcg) mit bcfcf)ränfter Sttitg fieberet) f genügt. 

(2) ©a§ im ©inne beg § 36 Sfbf. 3 ©a| 4 atg übergeorbnefer 
(Semeinbcocrbanb angufe^en ift, beftimmt bie öanbegregicrung. 
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§43 (§31) 

®er 9ieicfjgminifter bcr ginanjen unb btc ßanbeäfina^ämter ftnb 
befugt, je&ergctt in ben ®ang oon 2lu§fd)ufoerI)attblungen Ginficbt 
5u neunten unb 3U ben ©ifungen ber Slugfcbüffe Veamte mit beraten» 
Der Stimme 31t entfenben. 

dritter Slbfdjnitt: CanDesfman3ämter 

§ 44 (§ 11) 

(1) Sie Sejirfe ber ßanbegfinanjamter ftnb im Venelfmen mit ben 
beteiligten Öänbern fo 31t Silben, bafs fte fid? tunlic^jt mit ben San» 

bcnt ober mit größeren Vcrtoaltunggbejirfen ber öanber beeten ober 
mehrere Öanber ober VerloaltungSbe^irfe umfaffen. 

(2) Sie Slbgrenjmtg ber Sejtrfe ber öanbegftnanjamter unb bie 
Seftimmung über beren ©i^ erfolgt burd^ ein lReid)§gefeb. 

§ 45 (§ 12) 

(1) SaB öanbeBfmanjamt Befielt auB einem ipräftbentett unb ber 
erforberlic^en §atfl üon SDlitgliebern unb ^ilfBbeamten. 

(2) Sei ben ÖnnbeSfinanjämtern toerben Slbteilungen gebifbet. Sen 

öanbeBfinanjamtern fann eine Abteilung für bie Vermattung bcB 
VtetcbBbermogenB angegltebert toerben. 

(3) Ser IfMftbent unb bie ßeiter ber Slbteilungen be§ öanbeB* 

jtnanjamtB toerben im Venebmen mit ber oberften öanbcBftnanj« 
bewürbe ernannt. 

§ 46 (§ 13) 

(1) Sie öanbeBfinanjämter babett bie obere ßeitung ber ginattj* 
Dertoaltung für tltren Sejirf. @ie übermalen bie ©leidfmäfjigfeit 

ber ®cfe|e§amoenbung unb beauffidftigen bie ©cfdfäftBfülfrung ber 
ginanjämter. 

(2) Sie ÖanbeBfinanjämter unb ber 5Reid)§minifter ber ginattjen 
tonnen im SlufftdftBtoege Verfügungen nacbgcorbneter Vefförben Oott 

Slmt§ toegcn ober auf ©egcnoorjtellung l)in auffer Straft fefeen unb 

biefc Vebörben attloeifcn; Verfügungen tonnen febod) nur bann aufjer 

Straft gefebt toerben, trenn fte bon ben naclfgeorbneten Vebörben 
3urüdfgcnommen toerben tonnten. 
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§ 47 (§ 14 Slbf. 1 — § 14) 

(1) §ur ßntfcpeibung über baö SRed^tömiitcC ber Berufung ftnb 
ben fianbeSfinanjämtem Qinartggcrtd)te angegfiebert. 

(2) Sie ginanjgericpte ftnb ©prudphcpörben in Dfcicpöjteuerfachen. 

(3) gür bie fKcatfteuern fittb bie giitanjgericpte ©prucpbepörben 
infotoeit, atS bie Steuern non gina^mntern unb ßanbegfinanjämtcrn 
oermattct toerben. gm übrigen fann auf Antrag einer ßanbeöregie» 
rung ber Dtetcpöminifter ber ginat^en bie ginanjgericfte at§ Spruch» 
beworben für Steuern ber ßattber, ber ©etneinben, ber ©enteinbeOer» 
bänbe unb ber Dtetigionögefeltfcpaften be§ öffentlichen fJtecpteö bc» 
ftetten. 

(4) Sa§ Gleich erpatt feine ©ergütung bafür, baff nach ©taffgabc 
be§ Slbf. B bie ginanjgericpte ©prucpbepörben für Steuern ber ßän» 
ber, ber ©emeinben, ber ©emeinbeOerbänbe unb ber SWigionögefelt» 
fdfaften beö öffentlichen Stccpteö ftnb. fRecptgmittelgcbüpren, bie für 
baö Berfalfren Bor bem gittanjgericpte 31t jagten, unb Sfugfagen, bie 
bem ginanjgericpte ju erjtatten ftnb, fließen bem fReic^e ju. Sotoett 
bem Steuerpflichtigen nottoenbige Sluölagen erftattet toerben, bie ihm 
burep ba§ ©erfahren oor bem gina^geriept ertoaepfen ftnb, gebt bie 
Srftattung, fofern nicht baö fRecptömittel namenö eineö ßanbe§, 
einer ©emeinbe ober etncB felbftanbigen ©utöbejirfeö eingelegt toor» 
ben ift, 311 ßaften be§ ÜRcicpö. 

§ 48 (§ 14 2lbf. 2 biö 4 — § 14a) 

(1) ©ei ben ginanjgcridptcn toerben nach ©charf Kammern ge» 
bilbet. ghr ©cfcpaftöbcreicp fann örtlich ü^er nac^ ©ermögenöarten 
ober ©ermögenSgruppen (©eifpiefc: Kammern für ©runbbeftp unb 
für getoerblicpe Setriebe) ober nach ‘Steuerarten ober ©teuergruppen 
abgegren3t toerben. 

(2) Sic Kammern entfärben in ber ©efetmng Oott fteben ÜDtit» 
gliebertt, unb jtoar oon bret beamteten Sftitgliebern (bem ©orftpettben 
unb 3toei ftitnbigen SJfttgliebern) unb üier ehrenamttichen ©tit» 
gtiebern. ©on ben ehrenamttichen ©titgfiebern folt tuntichft eins 
bem Seruf ober ©tioerös^loeig be§ Steuerpflichtigen angepören. 

(3) Sie ©titglieber ber ginan3gerichte ftnb at§ folcpe unabhängig 
unb nur bem ©efep untermorfen. 
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§ 49 (§ 15 - § 15) 
(!) ©er gfieid^Smtntflec her g-tnan^en öcficfft btc 23orftf)enbeu ber 

gina^gericljtc unb tpre Vertreter für bi? -Dauer t^re§ £>auptamt§ 
au§ btn SRitgliebern be§ SanbeSfinanjamtg. ©er 23orft|enbe bc§ 
gtnauggertc^t§ ift 23crft|enbet f amtlicher Kammern. 

(2) ©Re (laubigen SDtitglieber ber Kammern unb ihre ©tettoer« 
tretet Serben beftellt: 

jur ftäffte vom SReichSminifter ber ytnan^en für bie ©auer i§rc§ 
.Hauptamt? aus ben Sftitgliebern be§ SanbeSfinanjamtg, 

5ur Hälfte Von ben ßanbegregietitngen na cf SRafsgabc einer 23er« 
orbnung, bie ber 9Reich§minijter ber ginangen mit guftimmung 
beg 9Reich§rat§ erfäfjt; im (Einvernehmen mit bent 3Reich§mini« 
fter ber ginanjen fonnen bie SanbeSregierungen auch Beamte 
ber SleidfgfinanjvcrtDaltung bcftellen. 

(3) ©ie Beftellung 311111 (tänbigen (Dtitglieb ober 311m ©tettoer« 
tretet fann in ber Seife eingefdjränft werben, baff bas fMtgtieb 
ober ber Stellvertreter nur für ©ad)en, bie jur guftänbigfeit ber 
Kammern für ©runbßcfii) gehören, ober nur für ©adfen, bie unter 
bie guftänbigleit ber Kammern für gewerbliche Betriebe fallen, be« 
(teilt Wirb. 3e^c anbere (Sinfchränfung, in§befonbere bie Bejtellung 
nur für einen ©eil be§ ©ef<häft§bereich§ einer Kammer, ijt umu« 
täfftg. 

(4) ©ie ftänbigen SJtitgtiebcr (einfchliefiiich ber ©tellbcrtreter), 
bie von ben ßanbeSregierungen beftellt werben, erhalten Vom SReiche 
Weber eine 23ergütung für ihre ©atigfett im ginatt3gcricht noch eine 
(Entfcbäbigung für Ülufwanb unb geitberluft. 

§50 (§ 16 — §16) 
(1) ©ie ehrenamtlichen üStitglieber beb ginanjgerichtg unb 23er« 

tretet für fie in ber erforbcrüchen §ah( Werben oon Organen ber 
SeibjtOerWaltung ober Von ben 23ertrctungen ber Sauber unb bon 
öffentlich«rechtlichen bcrufgftänbifcben 23ertretungen auf je fecfg§ 
3ahre gewählt. ©a£ Stint ift ein Ehrenamt; jebod) fann eine an« 
gemeffene (Entfcbäbigung gugebilligt werben. 

(2) Saffibar fxnb ©eutfehe, bie mehr al§ füttfunbjwatgig 3ahre 
alt ftnb, minbeftcnS feit einem 5ahre iw ©erichtäbejirfe Wohnen unb 
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birefte ©teucrn jafifcn. gm übrigen gelten megen ber Säfjfbarfeit 
unb ber SlbleE)nung ber 5öal)I ftnngemäfj bie Sorfcbriften, bie nad) 
bem ©ericht§berfaffung§gefefc für ©duffen gelten. §u bem Slmtc 
foll auf er bert tut ©crii^t§öerfaffung8gefefe genannten ißerfonen 
nicpt berufen toerben, tuet auf ©runb be§ § 41 fcine§ 8lmte§ al§ 
ÜDtitglieb eine§ ©teuerau§fdfuffe§ ober eineä ginan^gerichtS enthoben 
ober toegen Steuerhinterziehung, ©teuer^efteret, 55erle|ttng be§ 
©teucrgefeimnif|'e§ ober Slufforbcrung jur ©teuerberttteigerung bc* 
ftrerft loorben ift. 

(3) ©ie ffialft berliert il)re ©irfung mit bem Slufhßren einer ber 
Sebingungen, bie für bie Söaljlbarfeit borgefd)rieben fmb. 

(4) ©ie Sorfcbriften be§ § 34 Slbf. 4, be§ § 40 Slbf. 1 ©a| 2 
unb be§ § 41 gelten ftnngemäfj. Sin ©teile be§ S3orftel)er§ beß 
ffinanjamtS (§ 34 Slbf. 4 ©a| 3, § 40 Slbf. 1 ©a| 2) entfdgeibet 
ber Sorftüenbe be§ f^inanggerictgtS. 

(5) ©ie näheren Scftimmungen über bie SBaBt ber SJtitglieber 
unb über bie S^at)! unb Einberufung ber Vertreter unb ihre S3er= 
teilung auf bie einzelnen Kammern erläfjt ber SRtcid^Smiitifter ber 
ginan^en mit §uftimmung be§ SfMcf)§rat§. 

§ 51 (§ 17) 

(1) ©ie ehrenamtlichen üStitglieber be§ ©eridttg ha^en frei ®tiu 
tritt in il)re ©ätigfeit bem Sorftfenben be§ ©eridftg burd) ganb« 
fcfgtag an Gibeß ©tatt ju geloben, ofjne Slnfe^en ber iperfon nach 
beftem Söiffen unb ©etbiffen ju berfabren, bie Scrbanblttngcn unb 
bie hierbei ju ihrer Kenntnis gefangenben SBerbältniffe ber ©teuer» 
Pflichtigen gehetmjuhalten unb ©efchäftS» unb Setriebßgebeimniffe 
nicht unbefugt ju bermerten. 

(2) Sei SBicbertoaht genügt bie Sertocifung auf bie früher ab» 
gegebene SBcrfid^crung. 

Vierter 2lbfcf)ttitt: fReidbsftnan^bof 
§ 52 (§ 32 — § 32) 

(1) ©er Sleichsfinanähof ift oberfter ©erid)t§bof in JRetcbSfteuer* 
fachen. 

(2) 3nt Sefchtufberfahren entfepeibet er in ben ihm burd) ©efeü 
befonberß übertragenen ©ad)en. 
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(8) 3m Serfahren übet SRtcd^tSßefd^toerbcn entfärben bie Senate 
5e§ SRteid^Sftnana^ofS in ber Befe|ung Don toenigfteng fünf SRit» 
gfiebern einfd^CiefKd^ be§ Botft|enben. 3m S3efd&Iujj»erfa$ren ent» 
fd^etben fie in ber Befetgmg Don toentgfieng brei 5DtitgIicbern ein» 
fd^Iie^tid^ be§ Sorfi|enben. Sei Stimmengleichheit wirb bie Stimme 
be§ bem ©ienftalter nach unb bei gleichem ©icnjtatter ber ©eburt 
na<h jüngften KateS nidf>t mitgeja^rt; ber Berid)terftatter bat febodf) 
immer Stimmrecht. 

(4) pr_bie JReatfieuern ift ber Steicbgftnanjfwf oberfter @ctid)ß» 
Bof infoweit, aß bie Steuern Don ginanjämtern unb Ganbcgftnanj» 
ämtern DerWaltet Werben. 3m übrigen fann auf Antrag einer San» 
begregierung ber Steidßminifter ber gtnan3en ben fReicBsftnangftpf 
aß oberften ©ericbßbof für Steuern ber ßanber, ber ©emeinben, 
ber ©cnteinbeDerbänbe unb ber SMigionggefedfchaften be§ öffent» 
ftd)en Sfechteg befteden. § 47 2lbf. 4 gift entfgredjenb. 

§ 53 (§ 33) 

(1) ©er SReicb§ftnanjbof bat feinen Si| in 2RüncE)en. 

(2) Gr beftebt aug einem 5präfibcnten, aug SenatgRräftbenten unb 
SRätcn. 

§ 54 (§ 34) 

®ie SRitgdcber beg SReic^gfinartg^ofg werben Dom SRteicb§foräftben=» 
ten auf Seben^eit ernannt, ©ie übrigen Beamten ernennt ber 9teicü§» 
minifter ber ginanjen. 

§ 55 (§ 35) 

3'Um SRitgtieb be§ 9teicb§ftnan3bofg fann nur ernannt werben, 
)oer bag fünfunbbreifigfte ße&engjahr Dodenbet bat. SRinbefieng bie 
Raffte ber SRitgfiebcr mufs bie Befähigung 311m Sficfiteramt errangt 
haben. 

§ 56 (§ 36) 

(1) ©te 3Ritgdeber beg SRfeic^gftnang^ofg ftnb aß folcfje unab» 
hängig unb nur bem @efe| unterworfen; Strtifet 104 ber Berfaffung 
ftnbet auf fte STnwenbung. 

(2) gür bie bienfdiche Beftrafung bet SRitgüeber beg 9^eicf)g» 
ftnan3hofg unb ilfte Berfeiutttg in ben 9tuheftanb gelten entffwechenb 
bie Borfdhriften für bie SRitgdeber beg Sfteicbggeridjß. 



9fridj§a6ga&en orbmut g 29 

(3) ®en Vertretern ber ©taatSantoattfchaft beftimmt ber tReidf?» 
prdftbent. 

§ 57 (§ 37) 

Beim 9teid^§ftnan3^of Serben nach Bebarf ©enate gebitbet. 3§re 
§at)t beftimmt ber 5fteich§miniftcr ber ginanjen. 

§58 (§ 38 — § 38) 
(1) ©er Vraftbent führt ben Votft| im großen ©enat (§ 66) unb 

in bem ©enat, bem er ftdj anfd>tic§t. 3n ben anberen ©enaten füg¬ 
ten ©enatSprdftbcnten ben Vorftü. 

(2) ©er Vorftijeube toirb im Senat Don bem SJtitglieb Dertreten, 
ba§ bem ©ienftatter nach unb bei gleichem ©ienftatter ber ©eburt 
naef) ba§ dttefte URitgtieb ift. 

(3) ©ec ipräfibent toirb in feinen übrigen ©efdpäften, toenr. ein 
©enatSprdfibent $u feinem ftanbigen Vertreter ernannt toorben ift, 
Don biefem, fonjt Don bem ©enatäprdftbenten Dertreten, ber bem 
©ienftalter nad) unb bei gleichem ©ienftattcr ber ©eburt nad) ber 
üttefte ift. 

§ 59 (§ 39 — § 39) 
(1) Vor Beginn beS ©efdpaftbja^rb oerteiten ber ^3rafibent, bic 

©enatSpräftbenten unb bie bem ©ienftatter, bei gleichem ©ienftattcr 
ber ©eburt nacf) bret fttteften SRtäte bie ©efepdfte unter bie Senate 
unb beftimmen bie ftanbigen Vtitgtieber ber ©enate fotoie itfre reget» 
mäßigen Vertreter, hierbei entfeffeibet Stimmenmehrheit; bei ©tim» 
mcngteichhctt toirb bie ©tinune be§ bem ©ienftattcr nach un^ ^e’ 
gleichem ©ienftattcr ber ©eburt nach füngflen 9iate§ nicht mitgejdhtt. 
3cbe§ Vtitgtieb fann mehreren ©enaten angeboren. 

(2) ®ie Stnorbnungen fönnen im ßaufe be§ ©efcfjdftSiafjrS nur 
gednbert toerben, toenn e§ toegen Übertajtung etneS ©cnat§ ober 
toegen 5ßcd)fet§ ober bauernber Verhinberung etnjetner Vtitgtieber 
erforbertidh toirb. 

§ 60 (§ 40) 

©er Brdfibent fann beftimmen, bajj ein ©enat in cinjetnen 
©achen, in benen bereits Dertfanbett ift, auch nac§ Slbtauf be§ ©e» 
fchdftSfahrS in feiner früheren ^ufammenfeiutng Dcrbanbte unb ent» 
fcheibe. 
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§ 61 (§ 41) 

33et Sexl)tnbexung be§ regelmäßigen 33etti*eter§ eitte§ 9)tttgltcb3 
befltmmt bcr 5präftbcnt einen jeitociligen Sextreter* 

§ 62 (§ 42) 

3m ©enat oexteift ber Bbrfii^enbe bte ©efcffäfte auf bte Bttt* 
gficbcr. 

§ 63 (§ 43 — £43) 

©er Sfieicpmimjter bcr ginatgen fann gragen ber Slubteguitg bcr 
©teuergefcjje bem Steicpfinart^of jur Begutachtung bortegen. 3n 
ben gatten bc§ § 52 Stbf. 4 bat bie oberfte ßanbcSbeftörbc bte gteidic 
Befugnis bet gragen ber 2tu§tegutig bcr GanbcSfteuergcfc^e. 

§ 64 (§ 44) 

©er ShtetdjSftnanj^of beröffentticf)t feine ßntfdfetbungcn, fotbeit 
fic grunbfäüticbe Bebeutung haben. ©er Sietcbsminifter bcr ginan» 
jen beftimmt bte Slrt ber Berbffenttichitng. 

§ 65 (§ 45) 

©er ©cfd)äft§gang be§ SRetc^gftnanj^DfS tbirb burdb eine @c* 
fd)äft8orbmmg geregeft, bte ber SReidjgfttrang^Df auSjuarbeiten uttb 
bem BcichBninifter bcr gtnan^en gttr Betätigung borjutegen bat. 

§ 66 (§ 46 —£46) 

(1) ®itt ein Senat in einer ^Rechtsfrage bon einer nad) § 64 ber* 
bffentficfiten Gntfcf)eibung ablncichen, fc hat er bte ^Rechtsfrage unter 
Begrünbuttg feiner SRechtSauffaffung an ben großen ©enat p bcr» 
toeifen. ®ic8 gitt nid)t, mentt ber ©enat bott einer eigenen Gnt» 
feheibung abloeichcn butt ober ber ©enat, bon beffett Gntfcfteibung er 
abtbeieften tritt, bcr Stblncidbung ^ujlimmt. 

(2) ©er grofje ©ettat befteht attS bem ißrafibenten ttnb ben 
©enatbfräftbenten über ihren Bcrtretern. gerner hat jeher ©enat 
ein 9)titgtieb, ba§ er ben gatt ju galt beftimmt, jttr SHittbirfung att 
ber Gntfrf)cibung in ben gtofett ©enat 5U entfenben. 

(3) ©otbeit bie Gntfd)eibung über bie Rechtsfrage, bie an ben 
groften ©enat bertbiefen morben ift, eine münbtiche Berhanbtung 
erforbert, ftnbet bie münbtiche Berhanbtung bor bem grofen ©enat 
jtatt. 
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(4) 23ci Stimmengleichheit toirb bie Stimme bc§ bem -Dienfialtci 
nach tntb bei gleichem Sienjtalter ber ©cburt nad) jüngjten SftateS 
nicht mitgejäl^rt; ber Berichterftatter bat jebocE» immer Stimmrecht. 

fünfter $lbfcf)mtt: Sluöfdjließung unt> 2lblef)mnuj 
ber Beamten 

§ 67 (§ 47) 

(1) 3n ©teuerfachen foll nicht mittoirfen: 

1. tocr felbjt beteiligt ift, 

2. treffen (5begatte beteiligt ift, auch trenn bie (Sf)c nicht mehr 
beftelft, 

3. trer mit einem Beteiligten in geraber Cittie Oertoanbt ober vzx- 
fchträgcrt aber in ber Seitenlinie im streiten über brittcn ©rabe 
üertoanbt ober im freiten ©rabe berfcl)toägert ift, 

4. trer für einen Beteiligten als gefe|licher Vertreter ober als 
Bevollmächtigter aufjutreten berechtigt ift, 

5. mer Beamter Dber Angefteflter eines Beteiligten ober SJtitglieb 
bc§ AufftdhtSratS einer beteiligten ©efellfchaft ift, 

6. mer bei einer angefochtenen <Sntfcl)cibung ober 9?ecf)t£mittel» 
entfdheibung mitgetrirft hat,* biefe Borfcffrift gilt nicht für bie 
(Sntfcf)eibitng über ben (Sinfprud). 

(2) 5ßer nicht mittoirfen füll, barf nicht jugegen fein, frlange 
über bie Angelegenheit beraten itnb entfliehen toirb. 

§ 68 (§ 48) 

•Öanbltingen einer ©teuerbehörbe ftnb nicht öegf)alb untrirffam, 
toeil ein Beamter, ber nicht mittoirfen follte, fte rorgenrntmen ober 
bet ihnen mttgetoirft hat. 

§ 89 (§ 49 — § 49) 

(Sin Amtsträger (§ 22 Abf. 3) fann fiel) ber Ausübung feines 
AmteS toegen Befangenheit enthalten. (Sr bebarf l^ierju ber §u= 
ftimmung be§ ßeiterS ber Bel)örbe, ber er angehört; bei bem ßeiter 
ber Befförbe entfeheibet bie rorgefeüte Belfötbc, bei ÜStitgliebern eines 
©erichtS ober eines Au§fd)uffe§ bie Kammer, ber Senat ober ber 
Au§fd)ufs. 



32 9Reic§§a6ga6eitotbmmg 

§ 70 (§ 50) 

(i) SCuSfd^ufmitcjItcbcr, bie ein gfeidfteg über äfftdidjeg ©efdfaft 
betreiben tüte ber ©tcuetpßidjtige über bei einer ©efetffdjaft beteitigt 
über angejtcHt ftnb, bie ein gieidjes über älfnlidjeg ©cfdfaft betreibt, 
fönnen pr 2ßai)rung üün ©efdfaftg» ober 23etriebggef)eimiuffen ab» 
gefeint toerben, trenn ber Stugfrfpj) über ©rtrerbg» ober 23ermßgeng» 
bcrfuUtitiffc beg Steuerpflichtigen 2lugfunft »finfc^t, bte nicht ohne 
Offenbarung eincg fotzen ©efjeimniffeg bargetegt tc erben fbnnen. 

(y) Sag Slbfefpungggcfucl) ift beim ffinanpmt anpbrtngen. 
Stefeg entfcljeibet cnbgültig. 

(s) Sfbf. 1 gilt [inngemäfi für bie ehrenamtlich tätigen SRitglieber 
ber fytnanpericbte. Sag Stbteijnungggefud) ift beim 23orft|enben ber 
Kammer anaubringen. Siefer entfrfgeibet enbgüttig. 

3roetter Seil: SSefteueruna 

grfter Slbfcfmitt: Slllgemeine «orfcJjriften 

(Srfter Sitel: ‘Borfdtriften 3um Verfahren 

I. Örtliche guftänbigfeit 

§71 (§51) 

gür bie 23efteuerung nad) bem Cnnfommen, bem (Ertrag, bem 23er» 
mögen unb bem Umfafc richtet fleh bie örtliche guftänbiqfeit, fotoeit 
nichts anbereg beftimmt ift, nad) ben §§ 72 big 75. 

§72 (§52) 

^ür bie in ben §§ 214, 215 bejeidfneten gefonberten geft» 
fteltungen (einfd)HefHicö iiirer 23ürbereitung unb Nachprüfung) 
fotüic für iWafsnabmcn ber ©teueraufftdft (angenommen bie Mafi» 
nahmen nach § 201) ift örtHc^ guftanbig: 

1. 23ei [anbtoirtfdtaftiidfen, forftmirtfc^aftac^en unb gärtnerifeben 
23ctrteben, bet ©runbftüden, Setriebggrunbftüden unb Mineral» 
gctüinnunggrec^ten: 

bag ginanjamt, in beffen Sejirf ber 23ctrieb, bag ©runb» 
pd, bag öctrtcbggrunbflüd über bag ffierf pr ©eloinnung 
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oon SJtineratien betegen tfl (Setegenfjeitbpnanaamt). (Sr* 
ftrecft ftcp ber Setrieb, bab ©runbpüd, bab Setriebbgrunb* 
ftücf ober bab SBerf jur ©eminmtng t>on 2)ttnera(ien auf bie 
Sejirfe mehrerer ginanjämter, fo ift bab ginanjamt ju* 
pänbig, tu beffen Scjirl ber roertooUfte %eit beiegen ift. 

2. Sei gewerblichen Setrieben: 
bab ginanjamt, in beffen Sejirf pcp 

a) bei einem intdnbtfdpen Setriebe: 
bte Setriebbteitung (ber Siitteipunft ber gefd)äft(icpen 
Oberleitung), 

b) bei intanbifcpen Sctricbftätten etneb aubtänbifcpen Se* 
triebb: 

bte intänbifcpe Setriebftätte über bei mehreren in* 
ianbifdfen Setriebpätten bie ixurtfcpaftticp bebeutenbfte 
ber inlixnbifcpen Setriebftätten 

bepnbet (Setriebbpnanaamt). 

3. gn ben gätTen beb § 215 Stbf. 2 Dir 3: 

bab ginanjamt, bon beffen Sejirf aub bie Serufbtdtigfeit im 
gnlattb bornucgenb aubgeübt wirb. 

§ 73 (§ 51 Sibf. 1 unb 3, §§ 52, 54 — §53) 

(t) Soweit nirfp bie Sorfripriften beb § 72 iptag greifen, beflimmt 
ftrf) bie örtliche gupcinbigfeit nad) ben fofgcnben Sorfdpriften. 

(2) gür bie Scftcuerung nad) ben Sorfdpriften über bie ©runb* 
{teuer (cinfd)(icfi!id) ber gertegung ber Scjtcuerungbgrunbtagen) ijt 
bab Sctcgcnpoitbpnanaamt jupanbig. 

(3) gür bie Sejlcucrung nad) ben Sorfdpriften über bie ©etoerbe* 
{teuer ijt, foweit eb ficf> um bie gepfepung unb bie gcriegung bet 
Steuermcfsbcträge panbeft, bab Sctricbbfinanjamt, itn übrigen ba* 
gegen für jebe Setriebjtdttc bab ginanjamt jupanbig, in beffen Sejirf 
pep bie Setriebftätte bepnbet. 

(4) gür bie Scftcuerung nad) betn llinfn§ tjt bei Umfaßen aub fanb* 
toirtfd^aftCidpen, forpwirtfdjaftticpen unb gärtnerifcpe’n Setrieben 
fottne aub ©runbpüden (aubfdpticpüdp ber Sctricbbgrunbpüdfe) bab 
Setegenpeitbpnanjamt, bei Umfaßen aub gewerblichen Setrieben bab 
Setriebbpnanaamt, bei fonpigen Umfdkn bab ginanjamt jupanbig, 
bab pdp aub ben Sorfdprtften beb 2tbf. 5 ergibt. (Soweit borgefcpric* 
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Den ift, baff Sntgelte, bie in mehreren Setrieben betreiben ©teuer* 
pflichtigen öereinnahmt werben, für gweefe ber ilmfa|fteuer ju* 
fnmmenjuredjnen ftnb, ijt baS ginanjamt ^uftanbig, in beffen gu* 
ftanbigfeit (Sa| 1) ber wirtfchaftlich bebeutenbfte ber mehreren Sc» 
triebe fällt. 

(5) gfir bie Sefteuerung nach bem Sinfommen unb bem Sermögen 
(au§fdjlieflidj ber Sefteuerung nadf ben Sorfdhriften über bie Steat* 
fteuern, jebodj einferlieflid; ber gerlegung öon ßinfommenfieucr* 
betrügen unb ßörperfchaftfteuerbetragen) fotbie für bie im § 201 
öegeid^neten SDtaffnahmen ber ©teuer auf ficht ijt jttflanbig: 

1. Sei natürlichen iperfonen: 

2)aS ginanjamt, in beffen Scjirf ber Steuerpflichtige feinen 
Söohnftfj ober, Wenn er im gnlanb feinen QBopnfi^ hat, 
feinen getüöpnltcpcn Stufentpali pat (©ohnftlftnanjamt). 
$at ein Steuerpflichtiger feinen gewöhnlichen Slufentpaft 
jwar im gnlanb, aber niept im Sejirf eines beftimmten 
ginanjamtS, fo ift ba§ ginanjamt juftanbig, baS guerfl mit 
ber Sefteuerung (Sefteuerung nach &em Ginfommen, Ser* 
mögen ober Umja|) be§ (Steuerpflichtigen befaßt wirb. 
®enn ein ©teucrpjlichtiger im gnlanb Weber einen Sßohnfti) 
noch einen gewöhnlichen Slufentljalt hnt, fo ift ba§ ginanj* 
amt juftänbig, in beffen Sejirf ftch Sermögen be§ ©teuer* 
pflichtigen öeftnbet unb, Wenn bieS für mehrere ginanjamter 
jutrifft, in beffen Segirf ftch Wertbollfte ‘J.eil beS Ser* 
ntögenS öeftnbet; hat ber «Steuerpflichtige fein Sermögen im 
gnlanb, fo ift baS ginanjamt juftänbig, in beffen Sejirf ber 
Steuerpflichtige feine gewerbliche ober berufliche Jätigfeit 
im gnlanb oorwiegenb auSübt. gür einen Sluölanböbeamten, 
ber im gnlanb feinen ©ohnftij pat? ift ba§ ginanjamt ju* 
ftänbig, in beffen Sejirf bie inlanbifche öffentliche $affe 
liegt, bie bie SMenftbejügc be§ SluSlanbSbeamten ju gaplen 
hat. 

2. Sei ^örperfetjaften, iperfonenüereinigungen unb SermögenS* 
maffen: 

ginanjamt, in beffen Sejirf ftch ©efchüftöfeitung 
befinbet (ginanjamt ber ©efchäftöleitung) ober bon beffen 
Segixf auö bie SerufStätigfeit im gnlanb oorwiegenb attS* 
geübt Wirb, gft bie ©efcffäftSleitung nicht im gnlanb, fo 
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gilt bie 93crfd^rift ber 9tr. 1 ©a| 3 §a(6fa| 1; l)at bcr 
©teuerpflidftige fein Vermögen im 3n^an^/ f° tfl ba$ 
yinanjamt juftänbig, in beffen Segirf ber @teuerpflid)tige 
feinen ©i| [>at. 

§74 (§55 — 54) 

(1) gör bie SSefteuerung nad) bem (5rbfd)aftfteuergefej| tft ba§ 
ginanjamt örtlid) juftänbig, bab ftd) bei entfpred^enbcr Stntoenbung 
bcs § 73 2lbf. 5 ergibt. ®abei jtnb ftatt ber ÜOerljaltniffe beb ©teuer» 
pflichtigen bie beb ©rblafferb jur Se^ feineg Itobeb ober bie beb 
©dfeitfcrb jur §cit ber Slubfübrung ber §utoenbung mafgebenb. 

(2) Säfit ftd) auf ©runb beb Slbf. 1 @a^ 2 bie örtfidfe §uftänbig« 
feit eine? ffinanpmtb nicft feftfteden, fo entfdfeibcn bie Serfmltniffe 
bcr Grtocröer (bei gtoeefjulocnbungen bie S3erf)ältntffe ber Se- 
fdfoerten) jur §eit be§ (Srioerbeb. ©inb banad) mehrere ginang» 
ämter guftänbig, fo gefjt bab ginanjamt öor, bab juerft mit ber ©adfe 
bcfafst toirb. 

§75 (§ 59 — § 55) 

m bie SSefteuerung nacf) bem ßinfommen, bem Grtrage, bem 23er* 
mögen unb bem llmfa| ift bab ginangamt üon bem Qeitpunft ab ört< 
Hch juftänbig, in bem eb öon ben feine Quftanbigfeit begrünbenben 
S3orau§feijungen Kenntnis erlangt. ®ie ^uftänbigfeit enbet mit bem 
Qeitpunft, in bem ein anbereb ffinanjamt ßrtfic^ guftanbig toirb. 

§ 76 (§§ 54, 56 — § 56) 

3n anberen alb ben im § 71 bejeiefneten ffäden ift, iomeit nichts 
anbereb beftimmt toirb, örtlicf) guftänbig: 

1. f)ür bie Seftcucrung n ad) bem ©runbertoerbfteuergefe|e foloic 
für bie Verlegung öon ©runberioerbfteuerbetragen: 

bab ffinan^amt, in beffen SSegirf bab ©runbftücf (ber mert» 
öodfte TLcil beb ©runbftücfb) belegen ift. 

2. fsur bie Sefteuerung na cf) bem dfenmoett» unb Sotteriegefck: 
bab ginanjamt, in beffen Sejirf ber ©teucrpflidftige feinen 
©oliujlji ober, loettn ber ©teuerpflichtige feine natürliche 
5perfon ift, bie ©cfdfäftbleitung fjat. gür Slubfpielungen 

3* 
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auf 3af)rmarftcn ober bei ®elegenf)eit bon ßffentfid&en 
S3oIfgbc[uftigungen ift auch bag ginanjamt ^uftänbig, in 
beffen S3e<grf bie Augfpietung ftattftnbct. 

3. gür bte Befeuerung nad) ben S3orfdriften über bie ®efed* 
fcbaftfteuer: 

bag ginanjamt, in beffen Sejirf bie @efedfd)aft it>re ©e* 
fdjaftgtcitung ober, denn bie OefcfjäftSfeitung nid)t im 3n* 
lanb ift, tJjren ©if bat. 

4. gür bie Befeuerung nad) ben Borfcbriften über bie ffiertpapier* 
fteuer, bie Börfenumfa|feucr unb bie fficdjfelfeuer fotoie in 
ben galten, in benen bie ßanbegfempergefefce bie ©teuerpfidf 
an eine Beurfunbung fnüpfen: 

ba8 ginanjanit, bag juerft mit ber ©adje befaßt dirb. 

5. gür bie Befeuerung nad) bem ^raftfatfrjeugfteuergefeite: 

ba§ ginanjamt, bag ftdj bei entfprcdjenber Andcnbung beg 
§ 73 Abf. 5 ergibt. SSeftnbet ftcf) ber gcdöbnlicbe ©tanbort 
((Sinfedraum) beg ^raftfabrjeugg in bem SSejirf eineg 
anberen atg beg im ©aij 1 Bejeic^nctcn ginanjaintg, fo ift 
aucfj bag anbere ginanjamt juftanbig. gür ^raftfa^r^euge, 
bie aug bem Augtanb ju »orüberge^enbem Stufent^alt in bag 
3nlanb eingeben, ift bie ©teile juftänbig, ber bie jodarntti^e 
'Abfertigung obliegt. 

6. gür bie Befeuerung nad) bem Berftd^erunggfeuergefebe: 

bag ginanjamt, ba§ ftcf bei entff>recf>cnber Andenbung beg 
§ 73 Abf. 5 ergibt. SDabei ftnb bie Serljältniffe beg Ber* 
ftcbererg (bei augldnbifdjen Berfidferern bie Bcrbäitniffe ber« 
jenigen intanbifd^cn ©cfdjäftgfcde, bie bie ßeitung ber ©c* 
fc^aftc im 3ntanb bat) unb, denn ber Berftdjerer bie ©r* 
füdung ber ©teuerpficbt einem Bebodmädtigtcn übertragen 
bat, bie Berbartniffe beg Bebodmädfigtcn majfgebenb. 
2Benn ber Berfuberer im ßnlanb deber einen ®o[;nft| (@iü, 
©cfcbüftgleitung) noch einen jur ©ntgegcnnabme be§ 33er« 
ftdbeninggentgertg beoodmäd^tigtcn Vertreter bat, fo fommt 
eg auf bie SSer^äftniffc beg Berfcberunggnebmerg an. 

t. gür bie Befeuerung nach bem Befbrbcrungfeuergefebe: 

bag ginangamt, bag ftcb bei entfprecbcnber Andenbung beb 
§ 73 Abf. 5 ergibt. Dabei ftnb bie Berbärtniffe beg Be* 
triebgunternebmerg mafgebenb. 
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8. gür bie Sefteuerung nach ben goEgefepen unb nad) ben Ser* 
brauc^fteuergef e^en: 

bag gina^amt, in beffen Sejirf bet ©atbeftanb öertoirflicht 
mirb, an ben bag ©efep bie ©teuer fnüpft. ^ann niept fefl* 
geftellt toerben, too bet im ©ap 1 bejetc^nete SLat&eftanb »er» 
mirfltcht toorben ift, fo ift bag ginanjamt 3uftänbig, bag 
guerfl mit ber ©aepe befafjt wirb. 

§ 77 (§ 57) 

Gäpt fitf) aug ben Sorfcpriften ber ©teuergefepe bie guftanbigfeit 
eineä bejtimmten ginan3amtg für einen einzelnen gaE ober für ge* 
»iffe Sitten toon gciEen niept perleiten, fo beftimmt ber IfReicpgminifteT 
ber ginanjen, toeldpeg ginanjamt juftanbig fein foE. 

§ 78 (§§ 58, 60 — § 58) 
(1) gut ©inöernepmen mit bem ginanjamt, baS nadE) ben Sor* 

fdpriften ber ©teuergefepe örtlich jufianbig ift, fann (ingbefonbere 
toenn ein Steuerpflichtiger eg beantragt) für einen einzelnen gaE ober 
für getoiffe Slrten öon gälten ein anbereg ginanjamt bie Sefteuerung 
übernehmen, toenn bieg jtüetfmäffig ift. 

(2) SSBenn in einem gaEe beg Slbf. 1 bie beteiligten ginanjämter 
ftdh nicht einigen ober wenn fonft 3toifcpen mehreren ginanjämtern 
Stcinunggoerfchiebenpeiten ober gtoeifel über bie guftänbigfeit ent* 
flehen, fo entfdpeibet bie nächfle gemeinfchaftliche obere Sepörbe. Sei 
meprfadper <5er<in3tehun9 Steuerpflichtigen ju berfefben ©teuer 
bejlimmt fte, toeldhe ^eranjichung, bei mehrfacher gejtfteEung ber* 
felben Sefteuerungggrunblagen, meldbe geftfteEung auffer straft 
fepen ifl. 

§79 (§61) 

(1) ^mnblungen eineg ginanjamtg firtb nicht begpalb untoirffam, 
toeil bag ginanjami örtlich un3uftänbig mar 

(2) ©aff ein gina^arnt örtlich un3uftänbig fet, fann nur big 3um 
Slblauf ber ©infpruepg*, Slnfecptungg* ober Sefdhmerbefrift geltcnb 
gemacht merben. 

§ 80 (§ 51 Slbf. 2, § 62 — § 62) 

(1) ©inen ©opnftp im Sinne ber ©teuergefepe pat jemanb ba, too 
er eine ffiopnung unter ilmftänben mnepat, bie auf bie Stbficpt ber 
Seibehaltung einer iolchen fdbliepen taffen. 
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(2) Ginen bienftlicbcn 5ßobnft| im Sinne ber Steuergefe|e ^aben 
'üerfonen, bentn ein öffentliches Slmt ober eine öffentliche bienfüic^e 
SteEe bauernb »erliefen ift; er ift an bem Orte, ber ihnen gur 2lu§> 
Übung i!^re§ Berufs angeloicfen ift. 

(3) Bei mehrfachem SÖMmftlg im ift ber 2Öo^nft|f ber mit 
einem bicnftlid)en SÖo^nfiü gufammenfäEt, oor einem anberen Söo^n« 
ft|, ber ffiobnfif im <f)eimatftaat Oor bem ©obiifti) in einem anberen 
öanbe unb, toenn feiner biefer gciEe oorliegt, ber 5ßofjnfi^ an bem 
Orte mafjgeöenb, an bem ftd) ber Steuerpflidjtige Oortoiegenb aufbält. 

§ 81 (§ 63) 

©neu gewöhnlichen ober bauernben Slufentbalt im Sinne ber 
Steuergefcijc fiat femanb bort, too er fid) unter Umffanben aufbält, 
bie auf bie SUjficfjt fdfliefcn taffen, an biefem Orte ober in biefem 
ßatibe niept nur oorübergct)enb gu oerloeiten. 

II. griffen. Ufa cp fid)t wegen Serfäumung einer 

fl u § f et) f u fj f r i ft. Aufteilungen 

§ 82 (§ 64) 

gür bie Beredfnung einer griff gelten bie SSorfdjriften be§ Bürger« 
lieben ©efeiibucb§. 

§ 83 (§ 65) 

(1) griffen gur Gtnretdbung oon Grflärungen unb griffen, bie Oon 
Steucr&cbörben gefegt ftnb, fönnen Oerlangert Werben. Sie Bef)ßrbe 
fann bie Verlängerung oon einer ©icfjer^cit abhängig machen. §lu§« 
fcblufffriflen fönnen nicht oerlangert werben. 

(2) griffen gur Ginlegung eineg 3fted)tgmtttelS finb ?lugfcblufg« 
friften. Unter Etccbtömit'teln im Sinne ber §§ 83, 84, 87 ift aud) 
ber Slntrag auf 9fad)ftd)t im gafle beb § 86 gu Oerftefen. 

§ 84 (§ 66) 

griffen gur Ginreidfung oon ^Rechtsmitteln unb Grflärungen be« 
ginnen für Steuerpflichtige, bie gu Slnfang ber griff nidft im Seut* 
fd)en $Reid)e finb, mit ihrer 9füdfef)r nach Seutfcblanb unter ber Gin« 
fcbränfmtg, baff fic für bie in aufereuropäifdjen ßänbern unb ©e« 
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mäffern Slbtoefenben pcbficnS fecb§ SJtonate, für anbere Slbtoefenbc 
^ßcbftenS fedfS SÖodfen betragen. ©ieS gilt nidpt, menn Beoolß 
mädftigte ober Betriebsleiter im gnlanb oorffanben ftnb ober fein 
müßten. 

§ 85 (§ 67) 

Solange bie Belförbe nidft entfliehen I)at, Ifat fte and) ba§ nad) 
Stblauf einer griff Borgebradjte 311 prüfen. 

§ 86 (§ 68) 

Sftadjftdft megen Berfäumung einer SiccfdSmittelfrift fann bean* 
tragen, mer offne fein Berfdfulben Oerbinbert toar, bie grift etnjm 
galten, ©ab Berfdfulben etne§ gefepdjen BcrtreterS ober eineS Be< 
öotlmädftigten floßt bem eigenen Berfdfulben gleidf. 

§ 87 (§ 69) 

(1) Über ben Stntrag auf üftadffidft entfdfeibet bie Stelle, bie über 
ba§ üerfäumte SRccfftSmittcl ju entfdf eiben ffat. 

(2) ©er Stntrag ift innerhalb jtoeier Sßodfen nadf Stblauf be§ 
©age§ 3U ftetlen, an bem bec Stntrag 311erft geftcllt toerben tonnte,- 
habet ftnb bie ©atfadfen, bie bett Stntrag begrünben folten, anjufti^ren 
nnb glaubhaft ju machen, gmterlfalb btefer grift ift bie Gtnlcgung 
beS Oerfäumten StedftSmittelS nacfyjulfolen. 

(3) SluSfagen, bie bttrdf ben Stntrag auf 9tadEfftdft entfielen, trägt 
in atten gälten ber Slntragftelter. 

(4) ®te ll'ariifubt fann attef) ohne Stntrag bemilligt toerben, falls 
ba§ oerfäumte StedftSmittel innerhalb ber im Stbf. 2 begeießneten 
grift eingelegt ift. 

(5) 9tacp Stblauf etneS gaffreS, oon bem Gnbe ber Oerfäumten grijt 
an gerechnet, fann bie Stadffidft nid^t meffr begehrt ober offne Stntrag 
bemilligt toerben. 

§ 88 (§ 70) 

(1) gür guftellungen gelten bie Borfdfriften ber gioilpn^cff 
orbnung über Quftellungcn Oon StmtS toegen. 

(2) §uftellcn tonnen and) Beamte ber Steuer», ber vpofiget* ober 
ber ©emcinbcoerloaltung. 
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(3) Die Veförbe fantt butcf eingefcfriebenen Vrief juftellen. Dt 
Aufteilung gilt mit bem brüten Dage nad) ber Slufgabe jur ipoft ab 
bewirft, e§ fei benn, baf ber AuftellungSempfängcr nadh»eift, bai 
t§m baS juguflellenbe ©dhriftftücf nicht innerhalb biefer §eit 31t 
gegangen ifl. 

(4) 2ll§ Aufteilung an eine S3e[)örbe genügt bie Vorlegung be: 
ilrfcfrift. 

§89 (§71) 

Steuerpflichtige, bie ihren ffiohnftf ober ©if im 2luSlanb, abe: 
im ffnlanb fteuerpftidhtigeS Vermögen ober eine 9tieberlaffung obei 
©efdhäftSftelle ^aben ober fteuer» ober ftdherheitSpflichtig ftnb, tjabet 
bem ginanjamt auf Verlangen einen Vertreter im 3nlunt> ?u be 
(teilen, ber ermächtigt ift, ©cf)riftftücfe 3U empfangen, bie für fie be 
jtimmt ftnb. Unterlaffen fte bieg, jo gilt ein ©d&riftftücf mit ber Sluf 
gäbe 3ur ?poft als gugeftellt, felbjt »enn eS als unbeftellbar 3urficf 
fommt. 

§ 90 (§ 72) 

3ft ber Slufenthalüort beffen, bem jugefteEt »erben foH, un 
befannt ober feine 5ßoI)nung nid^t 31t ermitteln, fo fann bie §u 
ftettung an ihn baburd) bewirft »erben, baf ba§ ©d)rift|tütf an bei 
ju Slubfängcn ber SSeförbe beftimmten ©teile angefeftet wirb. Di< 
Aufteilung gilt als bewirft, »enn feit ber Slnljeftung, mag aucf) bat 
©chriftfiücf früfer entfernt fein, 3»ei ffiochen Oerftrichen ftnb. (Statt 
be« ©chriftftüctS, baS 3U3ujtelIen ift, fann eine 23enad^ricf>tigung an 
geheftet »erben, in ber ba§ ©chriftfiücf im allgemeinen 3U bejeicfner 
unb 3U bemerfen ift, baf nnb »0 e§ eingefefen »erben fann. Dief< 
2lrt ber Aufteilung ift auch sntäffig, »enn bei einer Aufteilung im 
Slublanb bie Befolgung ber bafür beftelfenben Vorfchriften unaug 
führbar ift ober feinen ßrfolg Derfpridht, ober »enn in einer Sßolf 
nung gugeftellt »erben müfte, bie Aufteilung aber unausführbar ifl, 
»eil ber Auhuse1©ohnung ber inlänbifdhen ©ericftSbarfeit nicht 
unterworfen ift. 

III. Verfügungen 

§ 91 (§ 73) 

(1) Verfügungen (Gntfcheibungen, Vefdhlüffe, ülnorbnungen) bei 
Veförben für ein^elite ißerfonen »erben baburdf »irffatn, baf fte 
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demjenigen jugcben, für ben fte ifrem 3nbalt nacf beftimmt finb 
(Vefanntgabe). Öffentliche Vefanntmacfung ober SluiEegung Don 
Ciften genügt, too fte nadf ben ©teuergefegen jugetaffen ift. §u« 
jteEung tfi nur erforbertidf, »o fte augbrüeftief borgefefen ift. 

(2) einem Slnmefenben fann eine Verfügung münbtief befannt» 
gegeben »erben; auf ©erlangen ift ifm eine Slbfdfrift ber Verfügung 
31t erteilen. 

§ 92 (§ 74) 

(1) Vi8 311 ifrer Vefanntgabe (§ 91) fonnen Verfügungen 3urüdf« 
genommen, geändert ober burdf anbere Verfügungen erfegt toerben. 

(2) (fntfefeibungen, bie auf ©rund einer münblidfen Verfanblung 
berfünbet »erben, fonnen nacf ifrer Verfünbung nidft mefr 3urüd> 
genommen ober geanbert toerben. 

(3) ©cfreibfefler, fRecfenfefter ttnb äfntidfe offenbare Unricftig« 
fetten fonnen auef nacf ber Vefanntgabe ober Verfünbung berieftigt 
»erben. 

§ 93 (§ 75) 

©raeftet bie Veforbe eine Verfügung nacftraglidf für ungereeft- 
fertigt, fo ift fte, fo»eit in ben §§94 bi§ 96 ober fonft in ben 
©teuergefegen nieftb 2lb»eicfenbe8 beftimmt ift, bereeftigt, fte jurüdE* 
3unefmen ober 3U anbern; »enn eine Verfügung nur auf Slntrag er« 
taffen »erben fann unb ber Slntrag jurüefgemiefen »erben ift, barf 
bie Verfügung nur auf Slntrag geanbert »erben. 

§94 (§76 — §76) 

(1) (Stncn ©teuerbefcfeib (§§ 211, 212), 3el^etfung§befdgeib 
(§§ 214, 215), Veranfagttng§befcfeib (§ 210 Slbf. 1 Sag 2) ober 
einen Vefdfetb ber in ben §§ 235, 236 be3eicfneten Slrten fann bie 
Vefbrbe, bie ifn ertaffen fat, 3ttrücfnefmen ober anbern: 

1. »enn ber Vefdfeib QoEe ober Verbraudffteuern betrifft; 

2 »enn er anbere ©teuern betrifft: 

falls ber ©teuerpftieftige juftimmt ober fotoeit einem Sin« 
trag be§ ©teuerpflicftigen ber ©acfe nacf entfproefen »irb; 
ift jeboef ber Vefcfcib bereitg unanfeeftbar getoorben, fo barf 
er nur jum Sffacfteit be§ ©teuerpflicftigen 3urücfgenmnmen 
ober geanbert »erben. 
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(2) ©ie Vorfcprtften beg 2tbf. 1 finb aud> bann antrenbbar, tre 
bereits Gtnfprucf), Slnfcdftung ober Berufung eingelegt trorben i 

bagegen, trenn bereits «Rec^tSbefc^merbe eingetegt trorben i 
-Ü3irb bem yierbtämittefanirag beg ©teuerppieptigen ber ©acBe nc 
m rodem Umfang enffrrocI)en unb pnbet babureff bag SRec^tSmitter 
ber 5auptfai|e feine Grlcbigung, fo ift eine Gntfdfeibunq über l 
Jpitcn fce§ SttcdjtsmittelrcrfaBrenS niept erforberltcB, trenn b 
ütnatgamt (in ben Ratten beg § 236 bag ßanbeSpnanjamt) be 
©teuerpptcfptgen erflärt, ba£ bag fRetcb bie Soften beS SRecbtSmitt« 
rerfapreng trägt. 

(3) ©ie VorfTriften über bie Diacbforberung Bintenoqen 
Steuern, über bie 9tadj‘ unb 3tcureranlagung unb über bie Serie 
tigung ron Veranlagungen bteiben unberührt. 

(4) Ginfprucpgentfc^eibungen fbnnen unter ben gleichen Voran: 
fe|ungen mic ©teuerbefd>eibe aurüefgenommen ober geänbert trerbei 
dnbere «Red&tSimtterentfc&eibungen fbnnen nic$t jitrüdgenommen obi 
geartbert trerben. 

§ 95 (§ 77) 

Verfügungen, bie Ungeporfamgfofgcn (gtoangSmittel, ©icberunqi 
ge ber ober ©teuergufddäge) feftfeben, bürfen nur jugunpen ber Vi 
troffenett jurüefgenommen ober geänbert trerben. 

§ 96 (§ 78) 

(i) ®o eine Slnerfennung, ©eneffmigung, VetrüIIigung ober Gr 
taubntg auggcfprod;en trerben ift, bie ben Veteiligten Vefugniffc obe 
Vergunptgungen getränt ober fie ron spfTid^teii befreit, fann bief 
Verfügung, fotoeit nic^t SBiberruf ober treitcre Vebingungen ror 
bepaiten finb, nur ausgenommen ober eingefdfränft trerben* 

1. trenn bie Verfügung ron faddid) unauftänbiger ©teffe erlaffei 
trorben ip, " 

2. trenn ftd) bie tatfäc^ftcPen Verkniffe geänbert Baben, bie für 
uc Grfaffung ber Verfügung mapgebenb traren, ober bag Vor 
banbenfein bief er tatfäc^en Verpättniffe auf ©runb um 
richtiger ober irrefüöixnber Angaben bcS Veteifigten trrig an. 
genommen trorben ip, 

3. trenn ber Veteitigte bie Vebingungen ober Verpflichtungen, bie 
tiftn bet ©etrabrung ber VergünPigung auferregt trorben finb, 
mdt erfüllt ober eine nachträglich geforberte Sicherheit nicht 
leiflet* 
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(2) $at bet SBeteitigte bxe Verfügung buitf) unlautere SJtittel, ttie 
^aufc^ung, §lrmng; Sejtedjung, öeranlafjt, jo farm jte mit rücf* 
önrfenber $rajt gurücfgenommen merbert. 

3tt)eiter Sftcl: 6acf)Iid)e ®orfd)riften 

I. ©er ©teueranf^rudj 

1. SntjWyung. galligfeit 

_§ 97 (§ 79) 
(1) Steuerpflichtiger im Sinne ber 9teid>3abgabenDrbnung ift, mer 

nad) bcn ©teuergcfegcn eine ©teuer als ©teuerfdfulbner ju entrüsten 
hat. 

(2) ®ie Vorfdfriften für bic ©teuerpflichtigen gelten ftnngemäfs für 
bie, bie nach ben ©teuergefehen neben bcn ©teuerpflichtigen ober an 
beren ©teile perfönlicf) für bie ©teuer haften. 

(s) ®ie in ber SRetd^abgabcnorbnung enthaltenen Vorfchriften 
über ben ©teueranfpruch unb ben ©rftattungSanfprud) foloie baS für 
biefe Slnfprüdfc geltenbe ©erfahren (cinfd)lic|3lich be§ 9tcd)t§mitteh 
Verfahrens) finben auf bie Verpflichtung, ben ©ert von ©teuerjeidfen 
an eine Velförbe ber 9ficid)§finan3bermaltung 311 entrichten, unb auf 
baS ÜRedft, (Srjtattung eineS 31t Unrecht entrichteten VetragS 3U Oer* 
langen, ftnngemäfs Slntvenbung. 

§ 98 (§ 80) 

(1) ©er einen ©egenjtanb al§ il)m gehörig befxtjt, mirb im ©inne 
ber ©teuergefeijc toie ein (Eigentümer bcl)anbelt. ©olocit nichts 
anbereS »orgcfchrieben ijt, ifi ber Vorerbe unb nad) 3luSf)ünbigung 
be§ Vermad)ini[fe§ ber VorbermachtniSnchmer bem (Eigentümer gleich 
ju behanbeln; ebenfo ber 3»hal^er ehteS SibeiEommiffeS, Sehens ober 
©tammgutS, eines $auSgut§ ober eines fonftigen nad) lanbeSgefe^« 
licpen Vorfcpriften (Slrtifel 57 bi§ 59 be§ SinfüljrungSgefegcS )um 
Sürgerlichen @efc|bucf)) gebunbenen Vermögens. 

(2) ©tel)t ein ©egenjtanb mehreren 311 r gefamten iQanb gu, fo ftrtb 
bie ^Beteiligten fo 3U hefteuern, toie toenn fte nad) Srudfteilen be¬ 
rechtigt touren. ©ie §öhe ber Vrud)teile ift nach ben Slnteilen ju 6c» 
jlimmen, ju benen bie ^Beteiligten an bem Vermögen 311c gefunden 
£>anb 6ered)tigt ftnb, ober nach Verhältnis beffen, toa§ ihnen bei ?luf 
löfung ber ©emeinfehaft gufalten toürbe. 
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§ 99 (§ 81) 

(1) 3)ic ©teuerfdfulb entfielt, fobalb ber iatbeftanb oecujirfCi 
tfl, an ben bag ©eje| bie ©teuer fnüpft. Da$ eg jur gejtftetlung i 
©teuerfchulb noch ber geftfe|ung bc§ Setragg bebarf, fc^icbt bie (Si 
jteE)ung nicht hinaus. ©ittb bet £erfteltung fteuer^flid^tiger Gqet 
nijfe mehrere betriebe an ber £>erftellung beteiligt, fo gebt bie ©teui 
fc^ulb auf jeben folgenbett an ber ßerftetlung beteiligten Setriel 
inhaber über. 

(2) Scbingtc ©teuerfchulben ftnb im gtoeifel auflöfenb bebinc 
tritt bie Sebingung ein, unter ber bie ©teucrpflic^t toegfällt, ot 
geljen bebingt fleuerpfli<htige ©rjeugniffe ober Sßaren unter, ben 
eg ftd) entfdtieben hat, ob bie Sebtngung eintritt, fo jtttb ettoa erfoCr 
©teuerfeftfegungen ju berichtigen (§ 225). 

(3) SBirb eine griff für bie §at)lung einer ©teuerfchulb gefegt, 
toirb bie ©teuerfchulb, fotoeit nichts anbereg öorgefchricben ift, n 
Stblauf ber griff fällig. 

(4) £)iefe Borfchriften gelten ftnngemäfs für attbere Seiftungen, i 
auf ©runb ber ©teuergefe|e gef (hutbet roerben. 

(5) Sei 23erfd)ollenen gilt für bie ©teuergcfeije ber "Jag, mit beff 
Slbtauf bag SCuSf<hCufurteit reciftSfräftig wirb, atg %obegtag. 

§ 100 (§ 82) 

(1) 3ft ungemifs, ob ober hmuetoeit bie Soraugfe|uttgen für b 
Sntjiehung einer ©teuerfchutb cingetrcten ftnb, inSbcfonbere, i 
jemandem ein ©egenffanb gehört ober ob ein SRccfit oertoirffic 
toerben fann, fo fann ba§ ginanjamt bie ©teuer borläufig fefffc^i 
ober bie gefffeijung gegen ober ohne ©icherheitgteiftung auSfefce: 
®aS gleiche gilt, tbemt aug befonberen ©rünben ber ffiert etm 
©egenftanbeg nicht fofort ermittelt toerben fann. 

(2) 2Benn ba§ ®efe| bei bebingten ober bcfrtffeten 33erhältniff< 
bie ©teuerfeftfegung htnaugfehiebt, fann bag ginanjamt Sicherheit 
teiftung berlangeru 

§ 101 (§ 82 a—^ 82a) 

£at ein Steuerpflichtiger eine Serbraudffteuer ober Hmfa|fteui 
mehrfach nicht rechtzeitig entrichtet ober liegen ©rünöe bor, aug bene 
ber Eingang einer Serörauchfteuer ober ber Umfa^fteuer gefährd 
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erfcheint, fo famt bas ginangamt »erlangen, bafs bie auf bie ©teuer 
ju letftenben galjlmtgett jeweils ju einem bom ginanjamt ju be« 
ftimmenben, bor ber gef etlichen galligfeit aber naef) bet Entftefjung 
bei- ©teuerfdhulb liegenben geitpunft entrichtet werben ober baff 
Sicherheit geleiftet wirb. 

2. ®efcE)aft§fahigfeit. Vertretung. Vollmacht. Haftung 

. § 102 (§ 83) 

(1) gür bie ®efcf)äftSfäfjigEeit »on ipribatperfonen gelten in 
©teuerfachen bie Vorf eifrigen be§ bürgerlichen 5Rect)tcä. 

(2) ®a§ gleiche gilt non ber Vertretung unb Vollmacht, foWeit in 
ben §§ 103 bi8 111 nichts anbereü »otgef Trieben ift. 

§ 103 (§ 84) 
©ie gefelgt eben Vertreter juriftifcher Sperfonen unb fold)er ^3er- 

fonen, bie gefci)äftsunfäE>ig ober in ber ®cfcbäftsfäbigEeit befepränft 
ftnb, fmk«1 alte Pflichten ^u erfüllen, bie ben fperfotten, bie fie »er* 
treten, obliegen; inäbefonbere haben fte bafür gu forgen, baf bie 
Steuern au§ ben SJtitteln, bie fie »ermatten, entrichtet Werben, gür 
gwangggelbftrafen unb ©i<herung§gelber, bie gegen fte erfannt, unb 
für Soften oon gmangSmttteln, bie gegen fte feftgefe|t werben, haften 
neben ihnen bie Oon ihnen »ertretenen ißerfonen. 

§ 104 (§ 85) 

©tef)t eine VermogensWerwaltung nach ®efe|, Stnorbnung ber 
Vclförbc ober Unwilliger Verfügung anberen ifScrfonen ju al§ ben 
Eigentümern ober beren gef etlichen Vertretern, fo haben fie, fo Weit 
ihre Verwaltung reicht, bie gleiche Pflicht (§ 103). 

§ 105 (§ 86) 
(1) Sei Verfonenbereinigungen, bie als folche fteuerpflichttg ftnb, 

aber feine eigene Sftechtöperfönlichfeit befi|en, haben bie Vorflänbe 
ober ®efchaft§führer unb, foweit folche nicht »othanben ftnb, bie 
Vtitglieber bie 93flict)ten ju erfüllen, bie ben iperfonenberetnigungen 
Wegen ber Scfteuerung auf erlegt ftnb. ©ie §§ 103, 104 gelten ent* 
fpredpenb. 

(2) ©a§ gleiche gilt für gweefbermogen unb fottfüge einer furi« 
ftifepen iperfon ähnliche ©ebilbe, bie als folche ber Sefteuerung unter« 
liegen. 
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(8) ßntpe^eit baburd) ©chtoierigfeiten, baff eg in ben gölten ber 
erften beiben Stbfahe an Vorftänben ober ©efcbäftsführern feMt unb 
Veteuigte in größerer Qai^t Oorlfanben ftnb, fo haben bie Veteiiiqten 
etnen ober mehrere Veooltmachtigte im gnlanb 3u fleUen. Unter* 
laffen fte bieg, fo fann bas ginanjamt einen ober eingctne Veteiliqte 
a(8 Veüollmächtigte mit ffiirfung für bie ©efamt^eit &e$anbeln. 

§ 106 (§ 87) 

00 Sei 'Begfall eines Steuerpflichtigen (Stob, Uuftöfung einer 
lurtjUfcpen Verfon, einer «perfonenoercinigung ober eineg Qioecf* 
Oermbgeng) haben bie «Rechtsnachfolger, ^efiamentgtoottftrecfer, Grb* 
f(^aft§beft|er (§ 2018 beg ©ärgerlichen ©efe|bucbg), «Pfleger, 
ßtqutbatoren, Vermalter unb bie ©eucümächtigten biefer «Derfonen 

^ 3ur SqaMmtg ber Dorier entfiartbenen 
öteuerfdfufben (§ 99 2tbf. 1) 3urüdgehalten unb biefe ©teuer* 
fc^utben bejahrt merben. Stuf Verlangen ift aug bem «Ra^af ober 
ber 3)taffe Sicherheit 3u tetfren. 

(2) £>ie gleichen «Pflichten haben toegen ber Steuern, bie aug einem 
ytacplaf 3u entrichten ftnb, bie (Srben, Seflamentgöollftrecfer, grb- 

^erfonen"1^1' ^e9Cr' SSemaftcr unb bie Sebollmachtigten biefer 

(8) 3f* 3>fetfethaft, mer 3ur Vertretung eineg «Racfflaffeg ober eineg 
fonft »erbletbertben Vermögens befugt ift, fo hat bag «Rachlafiqcricht 
unb beim SegfaH einer furiftifepen «Perfon ober eineg biefer ähnlichen 
©ebitbeg bag Stmtggericht beg nach § 73 2lbf. 5 «Rr. 2 3ufiänbigen 
Drteg auf Eintrag beg ginan3amtg einen «Pfleger für ben OtacMafi ober 
bte fonftige SRaffe 3u befteETen; ber «Pfleger hat bie Stellung eineg 
Otachtafpflegerg im ©inne beg § 1961 beg ©ärgerlichen ©efelbucBS. 
^ fomten gegen tf)n geftenb gemacBt Serben, unb 
er tjt Befugt, Rechtsmittel gegen bte Heranziehung einjutegen* 

§ 107 (§ 88) 

(l) 2öer burch SlbmefenBeit ober fonft öerhinbert ift, «Pflichten m 
erfüllen, bte tpm int 3ntereffe ber Vcfteuerung obliegen, ober «Rechte 
toahrjunehmen, bie ipm nach be« ©teuergefetjen guftepen, fann bieg 
burch VeöoHmachttgte tun. ; 

_ (2) ^Bevollmächtigte, bie aug ber ßrteilung t>on «Rat unb £itfe in 
©teuerfachen ein ©efepäft machen ober benen bie gäbigfeit 3um ge* 



^eicfyga&Qabenorbnung 47 

eigneten fcbriftlicben ober münblicfjen Bortrag mangelt, fönnen 
jurütfgemiefen »erben. 

(s) 2lbf. 2 gilt nicht: 

1. für 9te<htSanmälte ober üttotare; 

2. für Vertreter beruflicher unb getoerffdfaftlicher Bereinigungen 
hinftcbtlich beS üon il)nen in biefer 6igenfd)aft vertretenen 
ißerfonenf reifeS; 

3. für perfonen, bie toon einem ßanbeSfinanjamt jugelaffen mor* 
ben finb; baS ßanbeSfinanjamt fann bie §ulaffung jeberjett 
jurüefnehmen. 

(4) Sie ginanjämter fbnnen auch fonft BeboEmäcbtigie julaffen. 
68 bleibt ihnen aber unbenommen, fid) neben bem Bevollmächtigten 
an ben Steuerpflichtigen felbft ju toenben. 

(5) ber (Steuerpflichtige fann ftd) in feber ßage beg BerfabrenS 
eines BeiftanbeS bebienen. Stuf ben Beiftanb ftnben bie Borfd^riften 
ber Slbf. 2, 3 Slnmenbung. 

(e) 6ine Bereinbarung, bureb bie als 6ntgelt für bie Sätigfeit 
eines BertreterS ober BeiftanbeS ein Seil an ber von iE)» ju erzielen« 
ben Steuerermäßigung ober Steuererfparung auSbebuttgen mirb, ijl 

nichtig. 

§ 108 (§ 89) 

Skr als BeboEmächtigter ober als BerfügungSberechtigter auf’ 
tritt, h<d bie BPichten eines gefefclichen BertreterS (§ 103). fffir 
gmangSgelbftrafen unb SicbemngSgelber, bie gegen ihn erfannt, unb 
für Höften bon gmangSmitteln, bie gegen ißn feftgefeßt »erben, 
haftet neben ißm ber Bertretene. 

§ 109 (§ 90) 

(i) Sie Bertreter unb bie übrigen in ben §§ 103 bis 108 beneid)’ 
neten Berfßnen haften perfönlidh neben bem Steuer¬ 
pflichtigen, als burch fc^ulb^afte Berleßung ber ißnen in ben § 103 
bis 108 aufertegten Pflichten Steucranfprüche Verfügt ober 6r> 
ftattungen ober Bergütungen ja Unrecht gemährt morben ftnb. gut 
®eltenbmad)ung biefer 6rfaüanfprücbe bebarf eS ber guftimmung 
beS ßanbeSfinanjamtS. 
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t&«8 Knuff2öJIteflfnb+‘,,e0C.n $.anbIun9'«/ ^ fte in Slugübun, 
T * b bn ®ctfltun9 ln ©teuerfacßen borgenommen Baben 
betn SReicBe gegenüber nur bann fcßabenerfa|£flid)tig, »nenn bief 

f**™* ib)nt Seruf8PW entarten. Ob ein 
bet ?Cru^pr^trf)t t,orKeflt/ »i^b auf Slntrag bei 

Öanbegfinanjamtg tm eBrcngerirßtitrbeu ©erfaßten entfe^teben. 9 

§110 (§91; 

m ®ü; fcer Sertretunggmacßt ober ber Sotimacßt lagt bte 
?| ^ Cr‘ bcr Sertretcr «nb SeboOmöcßttgten unberührt, fotoeit eg 
fic$ um bte borangegangene §eit Banbeit. ' 

§ Hl (§ 92) 

Jl®e™ °bet Se*äcßtigte tm ©inne 
ber §§ 1°3 btS 108 bet StuSfibung ihrer Obliegenheiten ©teuer« 
ßtnter3teßungen ober ©teuergefäßrbungen begehen (§§ 396 40°) 

rflble S3S“tene” ^Ör bie »erfüraten ©teuereinnaßmenunb bte 
ju Unrecht gemährten ober belaffenen ©teuerborteile. 

, n) ?a8 „8leicbe 9i[t för ben ©efcßäftgßerrn ober ben fiaug« 
Baltunggoor^anb, toenn Stngefbettte ober fünft tm SDienfle ober fioßne 
^ehenbe ?Serfonen fotote gamtlien« unb 6augßaltunggangefiorige bei 
Slugübung bon Obliegenheiten, bie fte ho 3ntereffe biefer © fonen 
ioaBrneBmen, ©teuerßintet3ießungen ober ©teue gefäßrbungen be 

‘Ii" itb°d'' f”f"" f" "4t «»/Seren 
Jrfinben befteßt, meßt etn, toenn feftgeftellt toirb, bafi bie ©teuer« 

ßtnter3teßung ober ©tcuergefäßrbung oßne QBiffen beg ©efcßäftg« 
Benn ober beg 5augßaltunggborftanbeg ober einer 3u feiner Ser- 

etung na£ äugen befugten iperfon begangen toorben iflTnb Se 
genannten tpierfonen bei ber Stugtoaßl ober Seaufftcßtiguna ber 9fn 

SSSL*? »? 8“U»«9»»9 ber S9r4a(L? i 
mttgltebei bte erforb er ließe ©orgfalt aufgetoanbt haben. J 

§ H2 (§ 92a) 

S5kr eine ©tcuerßinter3ießung ober eine ©teuerßeßlerei begebt 

^retter @teuer^u{bner ifc fftt ^n Setrag, in befen 
S ©^emnnahmen berfür3t ober ©teuerbergünfligungen tu Un« 

rcr^t getourt ober Belaffen Serben, ” 
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§ 113 (§ 93) 

®o ©efetlfchaften, bereine ober ©enoffenfcfjaften alg folchc ber 

befteuerung unterliegen, gelten für bie perfontid^e Haftung ber ein- 

feinen ©efellfchafter unb «Stitg lieber ftnngemafi bie borfd&riften beg 

bürgerlichen SRIec^teS. 

§114 (§94) 

@inb mehrere nebeneinanber Verpflichtet, fo fommt bie ©rffiUung 

ber Pflicht burcf) einen 23erpflichteten ben anberen SSerpfricpteten ju* 

ftatten, foweit ihrer eigenen Pflicht baburch genügt wirb unb eg für 

bag ginanjamt nicht oon ®crt ift, baff bie «Pflicht auch »on ben 

anberen beteiligten erfüllt mirb. 

§ 115 (§ 95) 

(1) «Perfonen, bie nebeneinanber für eine ©teuerfcfmlb ober eine 

anbere aug ben Steuergefeücn entfbringenbe ©elbfchulb haften, 

haften alg ©efamtfchulbner. 

(2) ©begatten, bie gufammen gu einer Steuer Veranlagt »erben, 

haften alg ©efamtfchulbner. 

(3) ©rben haften für bie aug bem «Rachlafs 3U entrichtenben Steuern 

»te für «Rachlafwerbinblichfciten nach bürgerlichem «Rechte. SDie 

§§ 105, 106, 109, 117 bleiben unberührt. 

§ 116 (§ 96 — § 96) 

(1) ©rünbet fid) bie Steuerpflicht auf ben betrieb eineg Unter- 

nehmeng unb wirb bag Unternehmen im ganzen öerüufert, fo haftet 

ber ©rwerber neben bem berauferer für bie laufenben unb für bie 

fejlgefe|ten, aber noch nicht entrichteten Steuern. 

(2) ®ie gleiche Haftung tritt ein für bie ©runbfteuer, faUg ber 

Steuergegenftanb in bag ©igentum einer anberen «Perfon übergeht, 

eg fei benn, baff ber Steuergegenftanb in ber QwanggOerjteigerung 

erworben Wirb. Sa| 1 gilt entffrechenb bei grunbftücfggleichen be- 

rechtigungen unb bei ©ebauben, bie in Uugübung eineg «Ttiet-, «pacht¬ 

ober fonftigen «RechtgOerhültniffeg auf frembem ©runb unb hoben 

errichtet Worben ftnb, auch »et™ fte wefenUicher beftanbteil geworben 
ftnb. 

§ H7 (§ 97) 

(i) SBenn nach ^obe ober Söegfall eineg Steuerpflichtigen bie 

‘JeftamentgOoIlftrecfer, «Pfleger, Siguibatoren, berwalter unb ©rb- 
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fc^aftSBepler, toelche nid)t ^gleich Rechtsnachfolger be§ ©teuer- 
Pflichtigen ftnb^ erfennen^ bafj (Srflatungen^ bte ber ©icuctßßichttgc 
jur peftfe^ung oto Veranlagung t>on Steuern abgegeben hat, un¬ 
richtig ober unOollft&nbig ftnb, ober baß er ßßtchüotbricj unterlaßen 
hat; foldfje (Srftdrungen aBsugc&cn, fo haben ftc bieg binnen SJtonatS- 
frift bem ginanjamt an^ujeigen; anbernfallS haften fte ^erfonlich für 
bie Oorentljaltenen ©teuerbetrage* 

(2) ©ab gleiche gilt für bie Ertoerber Bon Unternehmen, auf beren 
Setrieb eine ©teuerpflicht gegrünbet tjl, fotoie für ©onbernachfolger 
tn ©runb* ober Vetriebboermögen. 

(3) ©abfelbe gitt ftnnngemaff bei einem ffiecljfel in ber fßerfon beb 
gefc^lichen Vertreters, Setrießbleiterb ober Veöollmachtigten fotoie 
bann, toenn eine gefefslidfe Vertretung angeorbnet toirb. 

§118 (§98) 

®a§ ginanjamt, bab bte ©teuerfcbulb beb Steuerpflichtigen feit» 
3ufe|cn hat, ift befugt, bie Vertreter unb VeOoHmachtigten unb bie 
übrigen in ben §§103 bib 108 bezeichnten ^erfonen zur Erfüllung 
ber if;nen obticgenben Verpflichtung anzuhaften unb biejenigen, bie 
neben bem Steuerpflichtigen ober an beffen Stelle perfönli* für bie 
Steuer haften (§ 97 2lbf. 2), in Slnfpruch W nehmen. 

§ 119 (§ 99) 

(1) ©er neben bem Steuerpflichtigen ober an beffen Stelle perfön* 
lieh auf §ahlung einer Steuer in Slnfpruch genommen toirb (§ 97 
Slbf. 2), fann gegen feine Heranziehung bie fRechtbmittel geltenb 
machen, bie bem Steuerpflichtigen zufteßen. ©ie griff jur Einlegung 
beb fRechtbmittelb beginnt mit Ülblauf beb ©ageb, an bem ihm ber 
Vefchfuh über feine Heranziehung jugefleHt ober, toenn feine Qu* 
flettung Borgef ^rieben ift, befanntgemacht toorben ift. 

(2) 3fl &te Steuerfchulb bem Steuerpflichtigen gegenüber unan¬ 
fechtbar feftgeftellt, fo hat bieb gegen fiel) gelten zu laffen, toet alb 
ytcchtbnachfolger beb Steuerpflichtigen haftet ober »er in ber Sage 
getoefen toare, ben gegen ben Steuerpflichtigen erfaffenen Vefdkib alb 
beffen Vertreter, VeBoltmachtigter ober fraft eigenen Sfecftteb an« 
Zufechten. 

§ 120 (§ 100) 

0) ®M*n jemanb außer in ben fallen ber §§ 103 bib 116 nach 
ben Vorfdf)riften beb bürgerlichen Sledhtcb fraft ©efeßeb oerpflicßtet 
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ift/ bic SSerbinbrirfSfeiten eineg anberen ju erfüllen über liegen folget 

S3er6tnbtic^feiten bie gamnggnoEftrecEung in ein Vermögen 3« 

bulben, baS feiner Vermattung unterliegt, fo gilt biefe Verpflichtung 

auch für feie ©teuerfcpulben be§ anberen. ©omeit § 330 nichts 

anbereS vorfcpreibt, gelten bie Vorschriften beS bürgerlichen KecpteS. 

(2) £>at ftdh femanb burch Vertrag verpflichtet, eine ©teuerfchulb 

eine§ anberen ju befahlen ober bafür cinzuftepen, fo ift ber Sfnfprucp 

beS DieichS nach &cn Vorfcpriften beS bürgerlichen SRfcptcS ju vcr» 

folgen. 

§121 (§101) 

(1) ©teuerpflichtige grjeugniffe unb zollpflichtige Sßaren haften 

opne ^tücfftcpt auf bic ^Recpte ^Dritter für ben Vchag ber barauf 

tupenben ©teuern. ©olange bie ©teuer nicht entrichtet ift, fann baS 

Finanzamt bie grjeugmffe unb Sßaren mit Vefcplag belegen. SUS 

Vefcblagnabme genügt baS Verbot an ben, ber bie grjeugniffe ober 

Sßaren im ©emaprfarn pat, über fte ju Verfügen. 

_ (2) ®te Haftung entftept bei fteuerpfticptigen Grzcugniffen, ivenn 

nicptS anbereS Vorgefcprteben ift, mit Veginn ihrer Iperftellung, bei 

Zollpflichtigen SBaren mit Überfcpreitung ber Zollgrenze. 

(3) ®ie Haftung erlifcht mit ber ©teuerfchulb. ©ie erlifcpt ferner 

mit ber Aufhebung ber Vefcplagnapme ober baburcp, baff bie Gr- 

Zeugniffe ober SBaren mit guftimmung beS Finanzamts in einen 

jteuerrechtlich nicht befcpranften Verfehr übergehen. 

3. Zahlung, ©tunbung. Grlafj. ©icperpeitSlciftung 

§ 122 (§ 102) 

(0 Zahlungen fönnen, fofern nichts anbereS »orgefchrieben ift ober 

im einzelnen gälte auSbrüctlich Varzahlung Verlangt mirb, einem 

fpoftfcped> ober Vanffonto beS GmpfangSberechtigten übertoiefen 

»erben. Sille Finanzämter muffen ein ipoftfcpecf* ober Vanffonto 

haben. 2>n ©teuerbefcheiben unb ZaplungSaufforberungen ift baS 

fpoftfcpccf* ober Vanffonto ber jum Gmpfange berechtigten ©teile 

anzugeben. Söet Zahlung bon einer ©teuerbehörbe forbert, foll, 

toenn er ein «poflfchedf» ober Vanffonto hat, bieS gleichfalls angeben. 

(2) Varzahlungen an ©teuerbepörben finb bei ber guftänbigen Kaffe 

3u leiften ober ipr burcp bie «pojt zu überfenben. Varzaplungen ber 

©teuerbepörben finb an ber 51 affe ber Vcpörben ober an ber in bet 

Benachrichtigung bcgeicpncten ©teile in Gmpfang zu nehmen. 
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(3) ®er SReichSminijter ber ytnan^cit beftimmt, unter welchen Se* 
bingungen burcb @<hecf gejault werben famt. 

(4) Sofien, bie lediglich burd) bargelbtofe Überwcifuitg entfielen, 
bürfcn nicht nacbgeforbert ober ungerechnet werben. Soften, bie 
baburch entfielen, bajj bie Steuerbehörde einem Steuerpflichtigen, 
ber mit einer Satzung im «Rücfftanb ift, eine hoftnachnahme zugeben 
läjjt, bat ber Steuerpflichtige zu tragen. 

§ 123 (§ 102a) 
(i) ©cfyulbet ein Steuerpflichtiger mehrere Schuldbeträge (©teuern 

ober anbere fteuered)t[id)e (Mbleiftungen) unb reicht bei freiwilliger 
§a!fiung ber gejaulte Setrag nicht jur Tilgung ("amtlicher Schulden 
aus, fo Wirb bie Schuld getilgt, bie ber Steuerpflichtige bei ber 
galflung beftimmt. 

(-) Grifft ber Steuerpflichtige feine Seftimmung, fo wirb eine 
gaplung, bie bie ßauptfdjufben nebft §infen unb Soften nicht boK* 
ftänbig beeft, junächft auf bie Soften, bann auf bie ginfett unb gute^t 
auf bie hauptfdbulben oerred^net. geboeb gebei1 ©elbfirafen (ein« 
fdhlief[ich Drbnungftrafen unb Ppwingungftrafcn) allen fonftigen 
©dbufben oor. 

(3) gft ber «Steuerpflichtige mit mehreren hauptfcbulben tm «Rudi« 
ftanb, fo Werben au§ dem gezapften ©elbbetrage, foWeit er nicht auf 
©elbfirafen, Soften unb ginfen pi »errechnen ift (2lbf. 2), jundefft bte 
«Rcalfteuern getilgt, fofern bereit Crfebung bem ginanjamt über« 
tragen Worben ift. ©erben bie «Realfteuern für «Rechnung Oerfdjiebe« 
ner öffentlidpredbtlicber .Ttörperfrhaften erhoben, fo Wirb unter ben 
auf biefe ©teuern entfaffenben ©dfulden bie früher fällig geworbene 
©ebufb oor ber fpäter faltig geworbenen, gleichzeitig faltig geworbene 
©ebufben Werben anteilmäßig getilgt. ©aß 2 gilt nicht, wenn ber 
gezahlte Setrag nicht Bober ift al§ gehn «Rekbsmarf; in biefem gälte 
bejtimmt ba§ ginanzamt (ginanjfaffe), Welche ber auf bie «Real« 
fteuern entfallenben ©chulben getilgt wirb, gm ©inne biefeS Slb« 
fa|e§ flehen ben «Realfteuern diejenigen ©teuern ber SReligionSgefcH« 
febaften be§ öffentlichen «Rechtet gleich; bie ftch an bie «Realfteuern 
anfchliefen. 

(4) ©trb burch bie Serrecf)nung nach StBf- 3 ber gezahlte Setrag 
nicht auf gebraucht, fo Beftimmt ba§ ginanjamt (ginanjfaffe), Welche 
hauptfcfjulb au§ bem üerbleibenben Setrage guerffc getilgt Wirb. ©ie§ 
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gtft nicht, »enn bie ©chulbbcträge für Stedfnung üerfchicbener 
öffentlidprechtltcher ^brperfchaftcn erhüben »erben unb bet Oer* 
6[eißenbe Setrag (©aß 1) gehn SReichSmarf u6erfletgt; in biefem gälte 
»irb bie früher fällig gemorbene ©d)ulb Oor ber fpdter faltig ge* 
»orbenen, gleichzeitig fällig gemorbene ©dhutben »erben anteilmäßig 
getilgt. 

§ 124 (§ 103 — §103) 
©ie Steuerpflichtigen ßnb berechtigt, gegen ©teueranfprüche mit 

unbeftrittenen ober recptSEräftig fcftgeficlltcn ©egenanfprüdhen auf* 
Zurechnen. 

§ 125 (§ 103a) 
Seftehen gmifchen bem ©teuerpftid^tigen unb bem ginangamt 

JDteinungSoerfchiebenheiten barüber, ob eine §ahlung§Oerpflichtung 
erlofchen ift, fo hat ba§ ginangamt bem ©teuerpflichtigen auf 2ln- 
trag einen fchriftlichen Scfipeib (SlbrecfmungSbefcheib) gu erteilen. 

§ 126 (§ 104) 

(1) Sßirb eine gaßlung, bie nach ^cn ©tcuergefegen gu leiften ift, 
nicht rechtzeitig entrichtet, fo ftnb, fomcit nichts anbercS oorgcfchrie* 
ben ift, §infen gu fünf oom Rimbert oon ber gälligfcit an zu zahlen, 
gintergegene ©tcuerbeträge ftnb, »enn bie §eit, »o bie Beträge 
fällig gemorben mären, nicht fefigeftellt »erben fann, oom Beginne 
ber Berjäf)rung§frift an gu Oerzinfen. 

(2) 5luSführungSbefttmmungen tonnen bie Serginfungspflicht be> 
fchränfen. 

§ 127 (§ 105 2lbf. 2 — § ma) 
(1) §af)lungen oon Steuern unb fonftigen ©elbleiftungen tonnen 

gejlunbet »erben, »enn ihre Singielmng mit erheblidhen gärten für 
ben ©teuerpflichtigen oerbunben ift unb ber Slnfprud) burch bie 
©tunbung nicht gefä()rbct »irb. ©ie ©tunbung füll in ber Siegel 
nur gegen ©icgcrf>eit§teiftung unb Serginfung gemährt »erben. 

(2) Sßill baS ginangamt für länger al§ ein galfr ©tunbung be* 
»illigen, fo h«t e§, beoor eS feine Verfügung bem Slntragfteller be* 
tanntgibt, bie ©enehmigung be§ ßanbeSfinangamtS einguholcn. Sei 
ben Steaffteuern bebarf e§ ftatt ber ©enehmigung be§ ßanbeSfinang* 
amt§ ber §uftimmung ber ©emeinbe über beS ©emcinbeoerbanbeS, 
fomeit für beren Stecpnung bie Stcalfteuem erhoben »erben. 
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(s) Stuf Slntrag einer ßanbeSregierung bat ber Eteubsuniniftct ber 
gtnan^ett anjuorbnen, baff ba§ ginanjamt, wenn e§ fReatfteucr, bie 
für 9ted)ttung be§ CanbcS, feiner ©emcinben ober feiner ©emeinbe« 
Oerbänbe erhoben wirb, jlunben tritt, ebne Eiüifftcbt auf bie ®auer 
ber ©tunbung juüor bie guftimmung ber ©emeinbe, be§ ©emeinbe« 
DerbanbeS ober bes fianbcS cinjuhoten hat, faü§ ber ju ftnnbenbe 
©teuerbetrag, fomeit er auf bie eingetne ©emeinbe, ben einzelnen 
©emeinbeoerbanb ober ba§ eingetne fianb entfällt, eine gemiffe ®ert« 
grenze überjteigt. Sie ©ertgrenje Wirb Oon ber ßanbcöregicrung be« 
ftimmt. ©ie barf für bie ©emcinben unb ©emeinbeoerbänbe nicht 
niebriger at§ einbunbert Dteict)§marf, für ba§ fianb nicht nichtiger als 
eintaufenb SReicbsmarf fein. 

(4) Sa§ ginanjamt lann bem (Steuerpflichtigen bie ©tunbung üon 
tReatfteuer infotocit nicht oerfagen, at§ bie ©teuer für tRectjnung 
einer ©emeinbe ober eines ©emeinbeOcrbanbeS erhoben toirb unb bie 
©emeinbe ober ber ©emeinbeoerbanb ftch bem gütanjamt gegenüber 
mit ber ©tunbung einoerftanben erftart hat. 

§ 128 (§ 106 — §mb) 

ßat ein ginanjamt üeitjafjlungcn bewiEigt, fo trerben aEe noch 
auSftchcnben üeitgafjtungen fällig, wenn ber (Steuerpflichtige eine 

^eitjahtung üerfäumt unb bte Derfäumte §a^tung auch nicht inner« 
halb einer 5ßDcf)e nach Empfang einer üDtatmung, in ber auf bie 
^Rechtsfolgen ber SerfäumniS fgngeWtefen ift, nachhott. 

§ 129 (§ 105 Stbf. 1 — § 105 Abs. 1) 

©ei QbEen unb ©erbrauchfteuern hat baS ginanjamt bie §af)tung 
füEiger ©eträge auf Eintrag beS ©teuerpflichtigen gegen Sicherheit 
unb ©erjinfung, fotoeit nicht eine fürjere griff oorgefclmeben ift, auf 
fechS SRonate hinauSjufchieben. SaS ÖanbeSfinanjamt fann auch 
ohne Sicherheit unb ohne ©erjinfung einen St uff et) uh bi§ 31t brei 
2Ronaten bewiEigen. Sei Kriegsgefahr fann ein gahlungSauffchub 
tütberrufen merben. 

§ 130 (§ 107) 

Steuern bürfen niebergefcf)fagen werben, wenn fejlfteht, baff bie 
Seitreibung feinen Crrfütg haben wirb ober wenn bie offen ber ©ei« 
treibung auffer ©crfjättniS 3U bem Setrage flehen. 
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§ 131 (§ 108 Stbf. 1 — § 108 Abs. 1) 

(1) ©er Eleichäminifier ber Finanzen fann für einzelne F&Ee (aud) 
für eine SJlelfrlfeit üon einzelnen FäEen, lote bei UnWetterfd)äben über 
fonftigen Etotftänben) EteicpSfteuern, beren Einziehung nac$ Sage be§ 
einzelnen FaEeS unbiEig wäre, ganz ober jurn Steil erlaffen ober in 
fofdjen Q'äEen bie (Srftattung ober Slitrecpnung bereits entrichteter 
EteidhSjteuern oerfügen. 

(2) gür ©teuern, bie nicht SRleidh>§fteuern ftnb, flehen, foweit bie 
fiänber nichts anbereS üorfdfrciben, bie im 5lbf. 1 bezeicpnetcn tBe» 
fugniffe ben offentlidprcchtlichen ßorperfcpaften ju, für beren 3f?cdh» 
nung bie ©teuern erhoben werben, ©erben berartige ©teuern für 
Rechnung eines ßanbeS erhoben unb ift bie Erhebung ben Finanz* 
ümtern unb ßanbeSfinanjämtern übertragen, fo übt bie oberfle ßanbeS* 
behörbe bie im 21bf. 1 bejcichneten Sefugniffe au§. 

(3) ©te Sefugniffe, bie ftch au§ ben 2lbf. 1, 2 ergeben, lönnen ben 
ßanbeSftnanjämtern ober ben Finanzämtern übertragen werben. 

§ 132 (§ 109) 

(i) (Sine Sicherheit tann ber Steuerpflichtige nach feiner ©apl 
leijlen burd) 

1. Hinterlegung üon (Selb, 

2. Hinterlegung üon ©chulbüerfcfireibimgen bcs EieicpS ober eines 
ßanbeS, 

3. Hinterlegung üon ©cpulbüerfchreibungen ber beutfehen Sd>ui^ 
gebietSanleipen, 

4. Hinterlegung üon ©d^ulbüerfcpreibungen, beren Serjtnfung 
ba§ 9R;eic5 ober ein ßanb gewährleijtet hnt, 

5. Hinterlegung oon inlänbifchen ipfanbbriefen unb fonftigen üon 
einer inlänbifchen fommunalen Storperfdfaft ober ber ßrebit» 
anftalt einer folc£)en ^orperfepaft auSgcftettten ©chulbüerfchrei* 
bungen, Wenn bie Wertpapiere üont EteicpSrat ober burch lanbeS* 
gefejdicpe SSorfcpriften für geeignet zur Anlegung üon SEünbel* 
gelb erffärt Worben ftnb, 

6. Hinterlegung üon fonftigen Wertpapieren, wenn fie bei ber 
EteicpSbanf beleihbar ftnb, 

7. Ekrpfänbung be§ 21nfprucp§ au§ ber Hinterlegung foldier Wert* 
papiere bei ber EteicpSbanf ober einer anberit üom Eteid)§miniftei 
ber Finanzen bezcicpneten ©teEe, 
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8. Berpfänbung eineb ©utpabeng bei einer inlänbifcpen Dffentlicpen 
ober unter öffentCid^er Stuffic^t ftepenben ©parfaffe, Wenn fie 
»on ber guftänbigen SSe^örbe be§ ßanbeg, in bem jie ipren @tp 
pat, jur Anlegung bon SMnbelgelb für geeignet erftart ift, unter 
Übergabe beS ©parfaffenbucpö unb einer Befcpeinigung ber 
©parfaffe, bap ipr bie Berpfänbung bom Berpfänbenben mit* 
geteilt Worben ift, 

9. Berpfänbung bon gorbetungen, bie tn ba§ Beicpgfcpulbbucp 
ober in ba§ ©taatgfcpulbbucp eineg ßanbeg eingetragen ftnb, 

10. Berpfänbung bon fonjtigen ©cpulbbucpforberungen, bie bei ber 
SReicpSbanf beCei^bar finb, 

11. Berpfänbung bon gorberungen, für bie eine £>ppotpef an einem 
inlänbifcpen ©runbftüdf befielt, ober Berpfänbung bon ®runb* 
ober Stentenfcpulben an inlänbifcpen ©runbftücfen, 

12. Beftellung bon <Qppotpefen, ©runb* ober JRentenfcpulben an tn* 
länbifcpen ©runbftücfen. 

(8) SJtit ben Wertpapieren ftnb bie ging*, ^Renten*, ©ewinnanteil* 
unb Srneuerunggfcpeine ju pinterlegen. 

(s) ©tatt ber Berpfänbung genügt Abtretung gur ©icperpett. 

(4) Sin unter ©teuerberfcplup beftnblicpeg ßager fieuerpflicptiger 
ßrjeugniffe gilt alg genügenbe ©icperpeit für bie barauf lajtenbe 
©teuer. 

§ 133 (§ 110) 

W 3m ^ § 132 Slbf. 1 5tr. 7 map ber Steuerpflichtige 
bie Wertpapiere für eigene tRecpnung pinterlegt paben. Sluper ber 
Stteberlegunggbefcpeinigung ift eine (Srflärung ber 9feicpgbanf ju 
überreifen, bap ipr bie Berpfänbung bon bem Berpfänbenben 
mitgeteilt worben ift; beijufügen ift eine Befcpeinigung ber Sfeicpg* 
banf, bap bie in ber IRiebetlegunggbefcpetnigung be^eicpneten ipapiere 
umlauffäptg ftnb. £mtcp bie Befcpeinigung ber Umlauffäpigfeit 
übernimmt bie SReicpgbanf bie Haftung bafür, 

1. bap ba8 fRüdforberungSrecpt be8 -Rieb erleg erg burcp gericptlicpe 
©perre unb Befcplagnapme nidpt befcpränft ift, 

2. bap bie niebergelegten Wertpapiere in ben ©ammelliften auf* 
gerufener Wertpapiere nicpt alg geftoplen ober berloren gemelbet 
unb Weber mit Qaplunggfperre belegt nocp jur ÄraftfoS* 
crffärung aufgeboten ober für fraftlog erflärt worben finb, 
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3. baff fte auf ben 2Sn§a6et lauten ober, faEd fie auf ben tarnen 
auigefteEt fein foEten, mit Slanfogiro Berfetfen unb aucf) fonft 
nid)t gefperrt ftnb, bafj ber ©tempelpflid)t genügt ift unb bie 
©eioinnanteih unb Srneuerungdfd)eine bei ben ©tüden ftnb. 

(2) SBirb bie Umlauf§befReinigung ber 9teid)8banf nid)t gteid) 
nadf il)rer 2tu§fteEung pinterlegt, fo ift eine §3efReinigung ber SRteid^S* 
ban! beijubringen, bafs ipre ©ültigfeit nodp fortbauert. 

(3) 25iefe 93orfdpriften gelten entfpredpenb bei ber Sßerpfanbmtg 
au3 einer Hinterlegung bei ben fonft nacp § 132 2lbf. 1 9tr. 7 juge> 
laffenen ©teEen. 

§ 134 (§ 111) 

£>ppotpefenforberungen, ®tunb* ober ÜRentenfdfulben ftnb jur 
©icperpeitdleiftung nur geeignet, trenn fie ben S3oraugfe^ungen ent* 
fprecpen, unter benen in bem ßanbe, too ba§ belaftete ©runbftfid liegt, 
SEtünbelgetb in ipppotpefenforberungen, ©runb* ober SRentenfcpulben 
angelegt toerben barf. 

§ 135 (§ 112) 

©otoeit nidptd anbereS borgefcbricben ift, beflimmt ber fReicpd- 
mtnifter ber ginanjen, gu toelcpen ©erten bie im § 132 Slbf. 1 9tr. 2 
bi8 12 auf geführten ©egenftänbe ald ©tcperpeit anjunepmen ftnb. 

§ 136 (§ 113) 

3nttrietoeit ber ipflicptige in anderer ffirife nacp feiner ffiapl 
©tcperpeit ieiften fann, indbefonbere burep 2Bed;fel unb Qaplungd* 
Berfptecpen, bie non japlungdfapigen ^erfonen audgefteflt morben 
ftnb, ober butep taugliche Sürgen, beflimmt ber Sfleicpdminifter ber 
ginanjen. 

§ 137 (§ 114) 

Slnbere ald bie in ben §§ 132 bid 136 bejeirpneten ©erte fann bad 
ffinanjamt nacp feinem Srmeffcn afg ©idterpeit annepmen. SSorju-- 
gieren ftnb SSermögendgegenflänbe, bie größere ©irperpeit bieten ober 
bei (Eintritt audp aufjerorbentlidper 23crE>a(tniffe opne erhebliche 
©eptoierigf eit unb innerhalb angemeffener ffrift Bcrtocrtet toerben 
fönnen. 

§ 138 (§ 115) 

3ft bie ßeiftung Bon ©ieperpeiten ber in ben §§ 132 bid 137 be* 
geichneten Slrt in ber bort geforberten gorm für ben steuerpflichtigen 
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mit Härten toerbunben, fo barf ftd) baS ginanjamt mit anberen 
Sicherungen begnügen, 3. 33. mit bet 3lnnafjme tion gezerrten Spar- 
faffen6öd^ern, 23erftcf)etung§fd)etnen ober 5^ot^elen6riefen. 

§ 139 (§ 116) 

SJiit bet Hinterlegung ertoirbt ba§ SReid^ ein spfanbrecfjt am hinter» 
legten ©elbe über ben hinterlegten ffiertpapieren ober, roenn baS ©elb 
über bie ffiertpapiere nach beu getnäf § 142 Slbf. 1 crlaffcnen 23c* 
ftimmungen über nach lanbeSgef etlicher SSorfchrift in baS ©tgentum 
beS giSfuS über ber als HinterlegungSftelle bejlimmten Slnjtalt Ü6er- 
gehen, ein spfanbredft an ber gorberung auf StücEerftattung. 

§ 140 (§ 117) 

SBer nach &en §§ 132, 136, 137 Sicherheit geleiftet hat, ift be¬ 
rechtigt, bie Sicherheit ober einen TLeil baoon burch eine anbere nach 
§§ 132, 136 geeignete Sicherheit 3U erfe|en. 

§ 141 (§ 118) 

2Birb eine Sicherheit unjurcichenb, fo ift jte ju ergänzen, ober eS 
ift anbertoeitige Sicherheit 3U feiften. 

§ 142 (§ 119) 

(1) Die näheren Seftimmungen über bie Hinterlegung trifft ber 
JReichSminifter ber ginanjen. 

(2) SüJoeit bareS ©elb in baS ßigentum beS giSfuS über ber als 
HinterlegungSftelle bejlimmten Slnftalt übergeht, ift eS mit üier üom 
Hiutbert oon bem auf ben Dag ber Hinterlegung folgenben Sßerftag 
ab 3« üerjinfen. 

(3) 2ßäf)renb ber Dauer ber SicbcrhcitSlcijlung fann bie 3luS- 
jalflung ber §infen für hinterlegtes bareS ©elb nur 311m Schluffe 
eineS ÄalenberhalbjajjreS üertangt toerben. 

4. 33erjahrung 

§ 143 (§ 120 — §120) 

Die 2lnfprüche beS ©teuerberechtigten auS Stcitergefefien unter¬ 
liegen ber Verjährung. 
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§ 144 (§ 121) 

®ie SCerjäütungbfttft Beträgt Bet gölten unb 33er6rauch§ftcucrn 
ein 3alfr, Bet ben 2lnfprüd)eit auf bie übrigen ©teuern fünf 3at)re; 
Bei Ejinterjogenen Beträgen tauft jie j$ef)n 3ahre* Sie übrigen Stw 
fprüdhe »erfahren in einem 3al^rc. 

§ 145 (§ 122) 

(1) Sie ÜBerfälfrung Beginnt mit StB tauf be§ i° &em &er 
Slnfprud) (§ 143) cntftanben ift (§ 99). 

(2) 3ft bie gatftung IfinauSgefdjoüen ober geftunbet ober ©icf)er^eit 
geteiftet worben, fo Beginnt bie Berjätfrung mit Slbtauf be§ 3abrc§/ 
in bem ber Qa^tung§auffcE)ub ober bie ©tunbung abgetaufen ober bie 
Sicherheit ertofd^en ift. Sei hintcrjogcnen ©teuern »erfährt ber 2lw 
fpruch nid)t, Beoor bie ©trafnerfotgung unb ©trafnottfiredung öer» 
fährt ftnb. 

§146 (§123) 

©ie Verjährung ift gehemmt, fotange bie Slnfprüdfe innerhalb ber 
testen fed)§ SRonate ber Verjät)rung§ftifi wegen höherer ©ewalt nidft 
»erfolgt werben fönnen. 

§147 (§124) 

©ie Verjährung wirb unterbrochen burd) gahlunggauffdfuB, burcp 
©tunbung, burd) jebe Slnerfennung bc§ gahlunggpflichtigen, burcfi 
eine fd>riftticf)e S^a^tnngSanfforberung unb burd) jebe ^anbtung, bie 
ba§ fluftänbige ginanjamt jur fjeftftettung be§ Slnfprudfä ober beb 
Verpflichteten nornimmt. Sftit Slbtauf beb 3ahre^/ in ^em ^'e Unter* 
Brechung ihr Snbe erreicht hat, Beginnt eine neue Verjährung. 

§ 148 (§ 125) 

©urd) Verjährung ertifd^t ber Slnfprud) mit feinen Sieben- 
anfprüdhen. 2Ba§ jur Vefriebigung ober Sicherung eines »erjätjrten 
2lnfprucf)§ geteiftet ift, fann jebod) nid)t prüdgeforbert Werben. 

§ 149 (§ 126) 

3ft ber Slnfprud) gegen ben Steuerpflichtigen »erfährt, fo ift, wer 
neben ihm haftet, oon ber Haftung Befreit, eö fei Denn, bajj ihm fclbft 
eine ifjinterjiehung $ur Saft fällt. 
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II. Erftattungg« unb Sergütungg» 

anfprücfje 

§ 150 (§ 127) 

(1) Rann bie SRüdgab lung entrichteter Steuern »erlangt »erben 
fo genügt gut ©eltenbmachung beb StnfpruchS, bajii bet Slntrag recht 
jeittg frf)riftlid) ober münblid) bei einem ginangamt gefteüt mirb 
©iefeg hat ilm ber juftänbigen ©teile gu übermitteln. 

(2) 2Birb ein Erftattungganfprud) abgelebt, |d ift ein Befcpeib gi 
erteilen. ©er Sefcheib fod eine Beteurung enthalten, »etdheg SRecptg 
mittel gulafftg ift unb binnen »elcper 0rift unb bei melier Selförb 
eg eingulegen ift. 

§ 151 (§ 128) 

SEBirb eine ©teuerfeftfe^ung burch Slufhebung, Slücf nähme obei 
Slnberung beg früher erlaffenen Sefdfeibg Berichtigt, fo ift, »ag gi 
Hnrec^t gejault ift, gurücfgugahlen. ©er Slnfprud) auf Erftattung er- 
lifcpt, »enn er nicht big gum ©cpluffe beg gahreg, bag auf bte Se 
ricptigung folgt, geltenb gemalt toirb. 

§ 152 (§ 129) 

(1) 3ft eine ©teuer gu Unrecht beigetrieben, »eil ber ©teuer« 
anfprud) erlofd^en ober geftunbet »ar ober bag §»anggoerfapren 
gegen ben, gegen ben eg gerichtet »ar, nicht hätte erfolgen bürfen, 
ober ift eine ©teuer hoppelt begabt, fo ift ber gu Unrecht gejagte 
Setrag gu erjtatten. ©ag gleite gilt, »enn eine ©teuer für 9ted)> 
nung eineg Steuerpflichtigen oltne S)tit»irfung beg Steuerpflichtigen 
ober feineg Sertreterg gu Unrecht gegaljtt ift. 

(2) ©er Slnfpruch auf Erftattung erlifcht, fallg nichtg anbereg be* 
ftimmt ift, »enn er nicht big gum Slblauf beg britten 5?alenberjahtg, 
bag auf bie Entrichtung folgt, geltenb gemacht »irb. 

§ 153 (§ 130) 

3Bo aufiet ben galten ber §§ 151 unb 152 Erftattungganfprüche 
aug Siechtggrünben gugelaffen ftnb, erlbfchen fte, fallg nichtg anbereg 
beftimmt ift, »enn fte nicht big gum Schluffe beg 3al)reg geltenb ge¬ 
macht »erben, bag auf bag 3ahr fotgh in bem bie Ereigniffe, bie ben 
Slnfpruch begrünben, eingetreten finb. 
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§154 (§131) 

(1) ®ie Sluöfchtufjfrift für bie ©ettenbmachung etneä ßrftattungä« 
anfpruchö lauft nid^t, fotange ber berechtigte innerhalb ber testen 
fed^S Stonate burd) höhere ©etoatt ober beölfatb üerhinbert ift, ben 
2tnfprudh gettenb ju machen, toeit et gefd)äftßunfätiig ift unb feinen 
gef etlichen Vertretet l)at. 

(2) ®el)ört ber Slnfprud) 3U einem üftad)taf, fo er[ifd)t er nid)t oor 
Stbtauf Oon fec^S SJtonaten, nad^bem bie ßrbfehaft oon ben ßrben an¬ 
genommen ober ^onfurö über ben ÜJtachtafj eröffnet mürben ift. 

§ 155 (§ 132) 

5Benn bie nad) ben §§ 151( 152 ju erftattenben betrage ein« 
l)unbert SReid^ömarf fiberfteigen, ftnb fte oon ber Sntrid)tung an mit 
fünf üom £>unbert ju üerjinfen. §inöbeträge unter einer 9leich§marf 
toerben nicht auöbejahlt. 

§ 156 (§ 133) 

2Ba§ jur Fügung eineö ertofdEtenen ßrftattungöanfpruchS geleiftet 
tft, fann nicht gurüefgeforbert toerben. 

§ 157 (§ 134) 

3ßa§ für bie Grftattung gejahtter Steuern gilt, gilt entfpte<f)enb 
für bie Grftattung anberer ©elbteiftungen, bie nach ^en ©teuergefeüen 
entrichtet toorben ftnb. 

§ 158 (§ 135) 

(1) ©ernähren ©teuergefefje in fallen, wo eine ©teuer entrichtet 
toorben ift, unter befonberen 53oraubfe|ungen einen Sinfprud) auf 
Vergütung, fo fann biefer Slnfprud), fotoeit nicht anbere ffriften üor- 
gefdhrieben ftnb, nur btö jum Slbtauf be§ 3a§re® g^tenb gemacht 
toerben, ba§ auf baö 3a§r folgt, in bem er juerft hätte gettenb ge¬ 
macht toerben fönnen. 

(2) § 150 ?lbf. 2, §§ 154, 156 gelten entfprechenb. 

§ 159 (§ 136) 

T)te Abtretung ober berpfänbttng eines ßrftattungS* ober ber« 
gütungöanfprudhö ift nur toirffam, toenn fte ber ©täubiger ber 
ffinanjbehörbe angeigt, bie über ben Sinfprud) entfehieben ober ju ent- 
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Weibel, Ijat. Sei <Pfänbun9 eine« ®rjlottun98- über Stnfttunqg- 
r^Ä?!1' H' q(ä ©rittfdjrfbne, im Sinne L 
§§ 829, 845 ber gtbtlpro3efjorbnung. 

Leiter 2lbf«4)nitt: Ermittlung uni> Seftfefcung öer 6teuer 

<Srjter Sifcl: Wirten Der 6teuerpflicbttgen unb anberer ^erfonen 

I. 51 ({gemeine 23 o r f dE? r i f t e n 

§ 160 * (§ 163 — § 161a) 

(i) ffier nad; anberen @efe|en at§ ben ©teuergefekn SücBer unb 
5luf3etd;nungen 3u föfiren bat, bie für bte Steuerung bon Sebeutunq 
Itnb, bat bte 33erpflid(jtungen, bie ihm nach ben anberen ©efeten ob* 
liegen, aud) im ffntereffe ber Sejleuerung 3u erfüllen. 

(2) 2ßer nach ben bei ber testen SSeranfagung getroffenen geft» 
ftedungen IRetnetnfünfte gehabt bat, bte eine getoiffe bom fReid&g* 
tmntfter ber ginan3en 3u bejltmmenbe ®ren3e ü&erfdEjreiten, ift ber» 
bfltcbteb fetne ginnabtnen unb Sluggaben forttaufenb aufjtmidmen 
unb attjabrttcb etne gufammenftettung über fein 23ermoqen anm* 

Ä®’» biefer S^pfücbtung fann ba§ ginan3amt für eimeine 
gatte (Srtetcbterungen dtberruflttb (§ 161 Stbf. 2 ©a|2) bewilligen. 

§ 161 (§ 161b) 

(i) Stuger betten, bie unter bie 23orfcbrift beg § 160 fallen, ftnb 
bte folgenden Unternehmer unb Unternehmen 3ur gübrung bon 
Sttebern ober 2luf3etcbnungen nach näherer 2)taf;gabe ber foigenben 
Sorfcbrtften berpfhdjtet: 

1. gür gtoeefe ber Sefteuerung nach bem ginfommen, bem Ertrag 
unb betn SBertttögen ftnb bie Unternehmer unb Unternehmen, bie 
nach ken bei ber teilten 23eranlagung getroffenen geftjtettungen 

a) ©efamtumfal (einf cblieflicb beg fteuerfreien Umfafeeg) 
bon mehr alg 200 000 ÜReid&gmarf ober 

t $?b'ung nad) § 9 bet SPerorbnung beg 9?etd)§ütäftbenten qeaen bie Jfaijitnk 
unb Steuetflud&t üom 18. Quti 1931 $fetc$8gefetö£ I ®. 373). 8 P “ 
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b) ^Betriebsvermögen vcn mef^t als 50 000 3Rcic^§matf ober 

c) lanbtoirtfchaftlicheS, forfttxürtfdjafttic^e§ urtb gärtnerifcheS 
Vermögen Don meßr al§ 100 000 SReicßSmarf ober 

d) ©etoerbeertrag Don mehr al8 6 000 Sftetd)§marf ober 

e) SReineinfünfte au§ 2anb- unb gorfltoirtfd^aft Don mehr 
al§ 6 000 Sleichämarf 

gehabt haben, Derpflichtet, SSüd^er ju führen unb auf ©runb 
jährlicher SeßanbSaufnahmen regelmäßig Slbfdßüße ju machen. 

2. gfir §toecfe ber Umfaßßeuer ßnb bie nach bem Umfaßßeuer* 
gefeße ßeuerpßidhtigen Unternehmer unb Unternehmen Der- 
pflichtet, jur geßßeßung ber Entgelte Slufjetchnungen ju 
machen. 2lu8 ben 5tufjeichnungen muß ju erfeßen fein, toie ftch 
bie Entgelte auf bie Umfäße, für toeld^c berfeßiebene ©teuerfäße 
beßeßen, Derteiten. Der lRetcf)»mmißer ber gmanjen trifft 
hierüber mit Qußimmung be§ 9ieirb§rat§ näßete Seßimtnungen; 
ße treten außer ßraft, toenn ber 5Reich§tag e3 Dertangt. 

(2) Da§ ginan^amt iß berechtigt, unter Slbtoeicßung Don ben 23or- 
fdjriften be§ Slbf. 1 für einzelne §äße Erleichterungen ju bewilligen. 
Eine folcße Setoißigung fann jeberjeit gurüefgenommen »erben, auch 
toenn bie@ bei ber Setoißigung nicht Dorbehalten toorben iß. 

§ 162* (§ 162, — §162) 

(1) 2Ber nach &en Sorfcßriften ber §§ 160, 161 ober fonß nach 
ben ©teuergefeßen Sücßer ju führen ober Slufaeicßnungen $u machen 
ßat, foß bie folgenben Sorfdßriften beachten. 

(2) Die Eintragungen in bie Südfjer füllen fortlaufenb, Dollßanbig 
unb richtig betoirft »erben. Der ©teuerpßidßtige foß ßcß einer 
lebenben ©ptaeße unb ber ©cßriftjetdjen einer folcßen bebienen. 

(s) ©efdhäftSbücßer foßen feine Konten enthalten, bie auf einen 
falfdßen ober erbicfßeten tarnen lauten. 

(4) Die Sücßer foßen, fotoeit e§ gef cßäftMb ließ iß/ gebunben unb 
Statt für Statt ober ©eite für ©eite mit fortlaufenben §aß(en Der- 
feßen fein. 

* gaffung nach § 9 bei SBerotbnung beS Jfteid^ptäfibenten gegen bte tapttet- 
unb ©teueiflud)t »om 18. Suti 1931 (5Reict)30efe§6I. I S. 373). 
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(5) 2ln Stetten, bie bei «Regel nach gu befcpreiben ftnb, fetten feine 
leeren g»ifcpenräutne gelaffen »erben, ©er urfprünglicpe 3npalt 
einer (Eintragung fett niept mittete ©urcpftreicpenB ober auf anbere 
5ßetfe unleferlicp gemalt, e§ fott niept xabmt, auch fotten folcpe Ser« 
anberungen nid^t Borgenommen »erben, beren Sefcpaffenpeit eB un« 
ge»if fäft, ob fte Bei ber urfprünglicpen (Eintragung ober erjt fpater 
Borgenommen ftnb. ' ' 

(6) 3n Sucher fett, »o bie§ gefcpäfteüblicp ift, mit ©inte einge« 
tragen »erben, ©ragt ber Steuerpflichtige nach »orlaufigen 2luf« 
geiepnungen ein, fo fott er biefe aufBe»ahren. Selege fotten mit 
Stummem Berfehen unb gleichfalte aufbe»aprt »erben. 

(7) ^affeneinnaptnen unb «auSgaben fotten im gefcpäftlicpen Ser« 
fepre minbeftenä täglich «tufgegeiepnet »erben. ’ 

(8) ©ie Sucher, Slufgeicpnungen unb, fomeit fte für bie Sefteuerung 
Bon Sebeutung ftnb, auch ^ ©efepäftepapiere unb bie fonftigen 
Unterlagen füllen gehn 3apre auf6e»ahrt »erben; bie grift lauft 
Bom Schluffe be§ ßalenberjaprg an, in betn bie legte (Eintragung in 
bie Sucher unb Slufgeicpnungen gemacht ift ober bie ©efdpäftepapiere 
ober bie fonftigen Unterlagen entftanben ftnb. 

(9) ©a§ ginangamt fann prüfen, ob bie Sucher unb Slufgeicpnungen 
fortlaufenb, Bollftänbig unb formell unb fachlich richtig geführt 
»erben, ©ü «Prüfung ift auch tnfo»eit gulafftg, als eS ftch nicht 
um bie Serpaltniffe ber «perfonen ober Unternehmen, beren Sücper 
geprüft »erben, fonbern um bie Slufflärung ber Serhaltniffe Bon 
SlrBeitnepmern panbelt, bie im ©ienft ber «perfonen ober Unter« 
nepmen geftanben haben ober fiepen. 

(10) ©ropetriebe ftnb minbeftenä alle brei 3apre einmal einer 
orbentlichen Such« unb SetrieBtSprüfung burch entfprechenb Borge« 
Bilbete Seamte ober SachBerftänbige ber SReidpfinangOerföaltung gu 
unterwerfen, ©ie «Prüfung pat fiep auf alle Serpaltniffe gu erftreifen, 
bte für bie Sefteuerung Bon Sebeutung fein tonnen, ©ie «Prüfung 
pat je»eite ben ßeitraum Bte gu ber gulept erfolgten «Prüfung gu um« 
faffen; Bei Setrieben, bie gum erften SRafe einer Such« unb SetrieBs« 
Prüfung unter»crfen »erben, Beftimmt ber SteicpSminijter ber 
ginatigen ben Zeitraum, über ben ftch ^Prüfung gu erfirecten hat. 
?lte ©ropetriebe gelten Setriebe, bie nach UnterfcpeibungSmerf« 
malen ber amtlichen SetrieBäftatiftif ate folcpe angufepen ftnb.’ 
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§ 163 (§ 165) 

(1) Uiiemanb barf auf einen falfcpcn ober erbicptetcn ültamen für 
fiep ober einen anberen ein J?onto errichten cber Vucpungett oor* 
nehmen taffen, ©ertfacpen (©ertpapiere, ®elb ober $oftbarfeiten) 
offen ober oerfd)loffen pinterlegen ober Derpfänben ober ftcp ein 
Scpltcfsfad) geben taffen. Sag Verbot gilt auch für bcn eigenen ®c< 
fd^äft§6etrie&. Sag ginanjamt fnnn *n tinjelnen fallen Slugnapmen 
geftatten. 

(2) ©irb bie (Srricptttng eineg $ontDg, bie Slnnapme »Dn SBcrt- 
facpen jur jpinterlcgung ober Verpfmtbung ober bie Übertaffung eincB 
<Sdf>tie^fac^g beantragt, fo pat fiep bie Vanf, bie ©parfaffc, ber $auf* 
mann ober Wer fonft bem Slntrag entfpred)en Will, über bie i]3crfon 
beg Verfügunggberecptigten ju OcrgeWiffern. Vor» atnb Qunarne uttb 
©opnung beg Verfügunggberecptigten ftnb cinpttragen, bei grauen 
aucp ber üMbcpemtamc. Anträgen, bie für Sammlungen ober ber» 
gteidjen geftellt Werben, ift nur $u entfprecpen, Wenn beftimmte natür» 
liebe ober jurtfltfc^e iperfonen al§ oerfügunggbereeptigt Begeicpnet 
loerben. Ser SReicpgminijter ber ginan^en fattn Scpulbbucpöerwat» 
tungen bon ber in btefem Slbfap auferlegten Verpflicptung befreien, 
toenn nad) bett Vorfcpriftcn ber Scpulbbucporbnung Verfügungen 
beg Sdpulbbucpglaubigcrg bon ber Prüfung feiner iperfönlicpfcit ab- 
gängig ftnb. 

(3) Stellt ftcp fpater beraub, bap bie Vorfcprift beg erften Slbfapeg 
berle|t ift, fo bürfen ba§ ©utpaben, bie ©ertfaepen ober ber 3np<*lt 
beg Scpliepfacpg nur mit §ufiimmung beg ginanjamtg an ben Slit* 
tragfteller ober feinen ■Red)t£nad)fofger perauggegeben toerben; auch 
fonftige Verfügungen barüber bebürfen biefer §uflimmung. ©er Oor* 
fäpfiep ober faprlafftg biefer Vorfcprift juroiberpanbelt, paftet, foweit 
baburd) Steueranfprücpe ober Verfallerflarungen »ereitett ober 6c» 
einträeptigt werben. 

§ 164 (§ 166) 

(i) ©er SRecpte, bie auf feinen Flamen tauten, ober ©ertfaepen, bie 
er bejtpt, at§ Sreupänber, Vertreter cineg anbern ober tpfanbgtäu* 
biger ju paben bepauptet, pat auf Verlangen nacpjuweifen, wem bie 
Stecpte ober ©ertfad)en gepören, ober bap ftc ipm niept geporen; 
anbernfallg ftnb ftc ipm aupreepnen. Sag 3tecpt beg ginanjamtg, ben 
SacpOerpalt gu ermitteln, bleibt unberüprt. 
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(2) Sie SorfRrift gilt entf^red^cnb, toenn Steckte auf ÜJiamen 
mehrerer iperfonen tauten, unb biefe berechtigt finb, gemeinfRaftliR 
ober allein über bie SRed^te 3U Verfügen. 

§ 165 (§ 167) 

3eber SefRer eirtcS ©runbftücfB F)at bem ginanjamt auf Verfangen 
fämtliRe Setooljner be§ ©cunbftücfg mit 9tamen, Serufäftellung, 
©eburtöort unb ©eburtötag a^ugebett. Sie .gjausRaltungöoorftänbc 
haben ben <QauSbefRern über bie ißerfonen, bte 3U ihrem ^augl)ali 
gehören, einfRlicfliR ber Untermieter unb ber ©Rlafftellenmieter, 
Sluöfunft 3U erteilen,• biefe finb ihnen 3U entfpreRenber Sluöfunft Der» 
pflichtet. 

II. Pflichten ber ©teuer pflichtigen 

§ 166 (§ 168 — § 168) 

(1) Sei ©teuererftärungen (©rflärungen, bie naR SorfRrift ber 
©efe|e ober 2luöführung§beftimmungen a(§ Unterlage für bie g-eft» 
fiellung »on Sefteuerungögrunblagen ober für bie geftfe^ung einer 
©teuer bienen) hat ber Steuerpflichtige 3U OerftRern, bafj er bie 9ln» 
gaben nach bejtem SBiffen unb ©etoiffen gemaRt pat. Sie Srfla» 
rungen finb nach 3orm unb 3n^a^ fo ab3ugeben, toie e§ ba§ gittanj» 
amt nach ^en ©cfe^en unb Sluöführungöbcftimmungcn oorfRreibt. 
Sie SerftRerung fann nach Slnorbnung beb ginanjamtö allgemein 
abgegeben toerben. Sei gölten unb SerbrauRfteuern fann oon ihrer 
Abgabe abgefepen toerben. 

(2) Sei ber Stuöfüllung ooit Sorbrucfen finb alle fragen ju be» 
antworten. Sie fragen unb Slnttoorten finb fo 3U faffen, bafi bie 
Prüfung, )oa§ fteuerpfliRtig ift unb toa§ nicht, bem ginanjamt er» 
möglicht toirb. 3n ben Sorbrucfen ift 3U betonen, baj? biefe Prüfung 
bem ginan3amt, nicht bem Steuerpflichtigen 3uftel)t. Sen ©teuer» 
erflarungen finb bie Unterlagen be^itfügen, bie nach ^cn @efe|ett 
unb Slubführungöbeflimmungen geforbert toerben. Sßettn biefe Unter» 
lagen in SefReinigungen beftehen, bie non anberer ©eite 3U erteilen 
ftnb, finb bie beteiligten ©teilen Verpflichtet, fie auöjufiellen. 

(3) Stuf Serfangen paben bte ©teuerpftiRtigen auR bei anbereit 
©rflärungen, Slnmclbungen, Slnjetgen unb Sluöfünftcn 3U OerftRern,. 
baf jte bie Angaben naR beftem SMffen unb ©etoiffen gemaRt haben. 
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§ 167 (§ 169) 

2)em Steuerpflichtigen im ©imte ber §§ 166, 168 biB 174 ftet)t 
gleich, toer Oerpflid)tet ift, eine ©teuererflarung abgugeben. ©otoeit 
nichts attbereB beftimmt ift, ift jur Slbgabe einer ©teuererflarung jeber 
Oerpflichtet, bei bem nach ©rmeffen beB ^inanjamtb bie üBtöglichfeit 
einer ©teuerpflicht gegeben ift. 

§ 168 (§ 170 - § 170) 

(1) £)ie Steuerpflichtigen fbnnen bie ©teuercrflarungen fchriftlid) 
einreic^en ober münblid) Dor bem ginanjamt abgeben. 

(2) 5Bemt fte bie ffrift nicht magren, !ann if)nen baB ginanjamt 
einen §ufd)lag biB ju ^e^n üom ^unbert ber enbgüttig feftgefefsten 
©teuer aufertegen. ®aB ginanjamt f>ai ben §ufd)fag 31t unterlaffen 
ober 3urüif3uneljmen, loentt bie ©erfdumniB entfd)ulbbar erfd)eint. 

§ 169 (§ 171) 

5ßenn ftd) bie ©teuererfldrungen auf SSBertangaben 3U erftreefen 
fmben, unb fid) ber 5Bert nicht auB bem Nennbeträge, bem $urBloert 
ober auB §af)lungen ergibt, f)at ber ©teuerpjfid)tige, foloeit er nicht 
ben ffiert 30 fchdtjen tjat, bie %atfad)en anjugeben, bie er 3ur ßrmitt» 
tung beB SBerteB bet3ubringen Oermag. 

§ 170 (§ 172) 

(1) 3m 9a|Ie beB § 205 Slbf. 1, 2 ^at ber Steuerpflichtige nad) 
fc^riftiic^er Ntitteilung ber fünfte, über bie er ftd) aufjern fott, oor 
bem ffinanjamt 3U erfd^eineit, toenn er nicht burd) triftige ©rünbe 
baran Oerffinbert ift. Sr K)at ihm toatjrlfeitBgemäfs nad) beftem SBiffen 
unb ©eloiffen SluBfunft 3U geben, $ann er nicht auB bem ©ebdd)tniB 
SluBfunft geben, fo l)at er ©dhriftftücfe unb ©efcfiäftBbücher, bie il)m 
3ur Verfügung flehen, einjufehen unb, foloeit nötig, Slufjeichnungen 
barauB 3U entnehmen. 

; (2) SDaB ginanjamt fann fcOrifttic^e StuBfunft Oertangen. 

§ 171 (§ 173) 

(1) Stuf ©erlangen (§ 205 Slbf. 1, 2) f)at ber Steuerpflichtige bie 
Nicftigfeit f einer, ©teuererflärung nad^uioeifen. SBo. feine Ingaben 

5* 
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31t §ioeifctn Slnlafi geben, hat er fte ju ergangen, ben ©adfberhalt auf» 
äuflären unb feine Behauptungen, fotoeit ihm bieS nach ben Kmfiänbcn 
3ugemutet »erben !attn, 3U be»eifen, 3um Beifpiel ben Bcrbleib non 
Bermogen, ba§ er früher befeffen hat. 

(2) Sr bat SCufgetc^nungen, Büd)er unb ©ef<haft§papiere fotoie 
Hrfunben, bie für bie gejtfcpung bcr ©teuer non Bebeutung finb, auf 
Verlangen (§ 207) gur (Stuftet unb Prüfung oorsutegcn. 

§ 172 (§ 174) 

(1) Steuerpflichtige, bie <5anbetebüd)er im ©inne be§ ^anbcfS» 
gefc|bud)g führen, hoben auf Ber langen eine §(bfd)rift ihrer unöcr* 
fürsten Bila^cn mit Erläuterungen cin3ureid)en. ©enn fte nad) ißrer 
Buchführung eine ©e»inn» unb BerluftrecEmung aufftelten, ijt aud) 
biefe bepjufügen. 

(2) $lu§ ber 8ilait3 ober ben Erläuterungen foll flat bernorgeb)en, 
»ie ©egenftänbc be§ ©ebraucfjä unb fiagerbeftänbe bewertet unb 
inerte Betrage barauf unb auf 3»eifelhafte unb uneinbringliche gor» 
bcrungen ober fonft abgefd)rieben »orben finb. 

(s) ©enn Stu§gaben für Einlagen al§ Unfojten gebubt finb, ijt bcr 
Betrag in ben Erläuterungen an3ttgeben. 

(4) 2113 ©chulbpojtett bürfen Berpflichtungen au§ Bürgf duften, 
©efälligfcitrtofjepten unb begleichen in bcr 8ilan3 nur aufgeführt 
»erben, »enn bie 5tüd:griff§red)tc bcrüdfic^tigt ftnb. 

§ 173 (§ 175) 

(1) ®ie Beamten ber ginanjamter unb ihre Beauftragten fonnen 
©runbftüde unb fRäume ber Steuerpflichtigen betreten, um im Steuer» 
ititereffe an Drt unb ©teile notige Slbfdtätjuttgen innerhalb ber 
üblichen ©efd?äft§» ober Slrbeitbftunben norsune^men. ®ie ©teuer» 
Pflichtigen haben ihnen jebe 2lu§funft unb *Rach»eifuttg 3U erteilen, 
beren fte bebürfen. 

(2) ©ertfachen (§ 163 Slbf. 1) hot ber Steuerpflichtige auf Bcr» 
langen (§ 209) tooqulegen unb Einftcfjt in bie Behältniffe ju ge» 
»apren ober ju oerfd)affett, in benen er fte uer»af)rt. 



9tod)3a6ga6fmubnung, 69 

§ 174 (§ 176) 

(1) ÜOtit ©eneBmigung be§ fianbe§finangamt8, bie für ben eingclnen 
gall einguBoten urtb gu erteilen ift, fann ba8 ginangamt Oerlangen, 
baf$ ber ©teuerpftidBtige ©atfacBen, bie er behauptet, burcB VerficBe» 
rung an (Sibeg ©tatt erhärte (§ 209). 

(2) ©ie Verftd)erung ift bem VorfteBer be8 ffinanjamt^ abgugeben. 
©iefer gicE)t einen (Schriftführer gu. ©ie ©atfatfpn, beren SHiditigteit 
Oerfic^ert »erben foE, finb fchrifttich feftgufleEen unb bem ©teuer» 
pflichtigen minbeftenS eine ffiocBe oor Abgabe ber SSerjtcperung mit» 
guteiten. ©ie Verfid)erung beftebt barin, baf ber ©teuerpflidptige 
erftürt: »3d) Oerftcpere an 6ibe8 ©tatt, bafj ich nad) bcftem ©tffen 
bie reine ©aprlfeit gefagt pabe.« ©ie ^tieberfcprift ift oorgulefen; 
ber Steuerpflichtige pat fte gu unterfcfjreiben. 

(3) ©ie Verfid)erung an @ibe8 ©tatt fann nicht nacB § 202 er» 
jlxmngen »erben. 

III. hf^tf)ten anberer hcrfDTten g u 21 u .8 f u n f t, 
(Sinficf)tgett>äf)r.uttg unb ©utadften 

§ 175 (§ 177) 

(1) 2lucf) mer nicpt als ©teuerpfltcptiger beteiligt ijl, Bat mit 2lu§» 
naBme ber im § 176 af§ nape 2tngeBörige bejeichnetcn Sperfoncn bem 
ginangamt über ©atfaepen 2(u§funft gu erteilen, bie für bie 2lu3übung 
ber ©teueraufficBt ober in einem ©teuer ermittf ungboerfaBreit für bie 
geflfteEung Oon ©teueranfprücBen oon Vebcutung finb. ©ie 2lu8» 
funft ift maBrBeitggemäfi nad) bcftem ©iffen unb @c»iffcn gu er» 
teilen, ©er nicht au§ bem ©ebäcBtnig 2Iu8funft geben fann, fjat 
©cBriftftücfe unb ®efhäft§büd)er, bie ipm gur Verfügung ftcBen, ein» 
jufeBen unb, fo»eit notig, 2IufgeicBnungeit barai© gu entnehmen. ©ie 
2tu§funft ift nacB gorm unb ffnBaft fo gu erteilen, »ie eb ba§ gittang» 
amt nacB ben ®efeigen unb 2tu8füBrung§beftimmungen OorfcBreibt. 

(2) ©ie 2tu§funft foE, folccit bie§ burcBfüBrbar ift unb nicht au8 
befonberen ©rünben 2lb»eicBungen geboten finb, fcpriftticB erbeten 
unb erteift »erben,• ba§ ginangamt fann jebocB ba§ (SrfcBeinen be8 
Stu§funft§pflichtigen anorbnen.' 

(3) ©enn Oon VeBorben, oon Verbänben unb Vertretungen oon 
VetriebS» ober Veruf8g»eigen, Oon gefcBaftlicBen ober getoerblicBeu 
HnterneBmungen, ©efeEfcBaften ober 2(njtaften 2lu8funft begeBrt 
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ttrirb, ifl bag Grfudfen, fallg nicfjt beftimmte iperfonen alg 5lit§furtft§- 
perfonen in grage fommcn, an ben Borftanb ober bie ©efcf)äftg* unb 
5Sctric6g£ettung gu richten. 

§176 (§178) 

(0 3n bfn fällen beg § 175 fann ber Befragte bie Slugfunft auf 
fragen verweigern, beten Bejahung ober Berneinung il)m felbft 
ober einem nalfen Slngefjörigen bie ©efaljr einer (Strafverfolgung gu* 
gieren loürbe. * 

(2) Sllg nal)er Slngelfötiger gilt: 

1. ber Berichte, 

2. ber Gfjegatte, aud) loenn bie GI)e nic§t mel)r befielt, 

3. wer mit bem Befragten in geraber ßittie VerWanbt über ver* 
fcf)Wägert ober in ber Seitenlinie im gweiten ober britten ©tabe 
VerWanbt ober im gweiten ©rabe verfdfjwägert ifl. 

§ 177 (§ 179) 
(0 Slugfunft föttnen ferner oerioeigern: 

1. Berteibiger unb 9fed)tganwälte, foweit fte in Straffacfien tätig 
geWefen ftnb, 

2. Birgte über bag, Wag iljnen bei Slugübung tfreg Berufg attver* 
traut ifl, 

3. 9tecf)tganlpälte über bag, Wag ilfnen bei Slugübung iljreg Berufg 
anOertraut ifl, 

4. bie ©eljilfen ber gu 1 big 3 begeicf)neten ^erfonen ^infic^ttid^ 
ber %atfad)en, bie fte in biefet t^rer Gigenfcffaft erfahren i)aben. 

(2) ®iefe Beftimmung finbet auf bie gu 3 unb 4 begegneten iper* 
fonen infoweit feine SlttWenbung, alg eg fidE) um %atfadE?en jubelt, 
bie bei Beratung ober Bertretung in Steuerangelegenl)eiten gu iprer 
Äenntnig gefommen ftnb, eg fei benn, baf eg ftdp um fragen ijanbelt, 
beren Bejahung ober Berneinung ipre Sluftraggeber ber ©efapr einer 
Strafverfolgung augfe|en würbe. 

§ 178 (§ 180) 

Gin ©cifttirfer barf nidpt über foldEje %atfad)en befragt Werben, 
über bie er naef) Slnnalfme beg ginangamtg ober naef) feiner Ber« 
ftcl;erung nidpt augfagen fann, offne bie !pflidpt ber BerfdE)Wiegenffeit, 
bie tl)m alg Seelforget obliegt, gu verleben. 
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§ 179 (§ 181) 

(1) ®ie Bcrpflichtung öffentlicher Bcl>örben unb Beamten, ein* 
ichltefdid) ber Beamten bcr 9?eidhbbanf, ber ©taatbbanfen unb ber 
©dptlbbudmermaltungen, jur 33erfd)tt)iegentjett gilt nid)t für i!)re 
Slubfiunftbpflicht gegenüber ben ginanjämtern. @ie bürfen jeboch 
über llmftänbe, auf bie ftd) tl)re 23flid)t jur 23erfd)Kriegenf)eit bejiclft, 
nid^t befragt merben, menn ihnen bie Behßrbe, bie ihnen borgefe|t 
ift, über bei Beamten, bie nicht mehr im -Dienfte ftnb, jule^t toorgefc^t 
mar, bie Grteilung ber Slubfdnft im Ginjetfalt unterfagt h<d- ©ieb 
barf nur gefcheffen, menn bie Slubfunft bem Süffle beb tReidfb ober 
eineb ßanbeb nachteilig fein mürbe. 

(2) gür bie $poft* unb Telegraphenbefförben unb bercn Beamte 
bteibt eb bei ber llnberle|[ichfeit beb ipojl*, Telegraphen* unb gern* 
fpredfgchcimniffeb. 

§180 (§182) 

Slucb abgefehen bon ben galten beb § 179 fann eine SluSfunft nicht 
geforbert merben, menn eine übcrfte fRcidhb* ober öanbebbehörbe er* 
flärt, baff bie Slubfunft bem Sohle beb bReid^g ober cincb ßanbeb 
nachteilig fein mürbe. 

§ 181 (§ 183) 

SlubfunftSperfonen fann auf Berlangen eine angcmeffene Gnt* 
fchäbigung für Slufmanb unb §eitberluft gemährt merben. 

§ 182 (§ 184) 

(1) Sit (Genehmigung beb ßanbebfinanjamtS, bie für ben einjetnen 
galt einjuholen unb ju erteilen ift, fann bab ginanjamt berlangen, 
baff eine SlubfunftSpcrfon bie Sattheit ihrer Slubfage burch Gib 
befraftige (§ 209). ©ie Borfchriften beb § 393 9lbf. 1 9tr. 1, 2 
ber Qibilprojefjorbnung gelten cntfprcchenb. Ser bie Slubfunft ber* 
meigern barf, fann auch ben Gib bermeigern. 

(2) gür bie Slbnaffme beb Gibeb gelten finngemafs bie Borfdfriftcn 
bcr gibilprüjcfjorbnung. ®er Gib mirb bom Bürftelfer beb ginanj* 
amtb unter ^ujidfung eiiteb Schriftführers ober auf Gtfud)en beb 
ginanjamtb bom 5lmtbgerid)t abgenontmen. 

(3) ®ie Slubfunftbperfon gilt alb Qeuge im ©inne beb ©trafgefe|* 
buebb 
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§ 183 (§ 185) 

_ Slubfunft 3U erteilen Ijat (§§ 175 ff.), Ijat, mcnn eb bab 
gina^amt mit ©enefjmigung beb ßanbebfina^amib »erlangt 
(§ 209), biejenigen Hrfitnben itnb ©cfjriftjlücfe einfcbliefjlicb bcr 
einfcijfagenben ©teilen feiner ©efcfäftbbüdjer grtr (Stnficbt »o^ufegen, 
bie ftd) auf beftimmt ju bejeic^nenbc Slecftbüorgange beaiefjen. Unter 
ben gleichen ©oraubfe|ungen Ijat er ©ertfadjen (§ 163 ?lb|. 1) »or» 
julegen, bie er für ben steuerpflichtigen »ertoaljrt, unb (Sinfuft in 
»crfcfloffene ©efaltniffe ju getoäljren, bie er bem Steuerpflichtigen 
übertaffen Ijat. (Sr fann bie ©orlegung ober bie ©emäijrung ber (Sin» 
ficht »erloeigern, foioeit er bie Uubfunft über bie Vorgänge »ertocigern 
fbnnte. 

§ 184 (§ 186) 

3Öer ©aren junt ©eiter»erfaufe »eräufert, beren Ubgabe an ben 
©erbraudjer eine Steuerpflicht begrünbet, ffat bem ginanjamt mit 
©enefjmigung beb ßanbegfnanjamtg auf ©erlangen feine Sucher unb 
©efd;aftbfafierc infomeit 3ut Cinftrbt borjufegen, alb bteb 3ur geft» 
ftellung erforberfidE) ift, mer foldje ©aren erhalten Ijat unb um melde 
SHengeit eb ftch hanbelt. 

§ 185 (§ 187) 

(1) §ur (Ermittlung beb ©teuermertb üon Slftien ofjnc ©orfenfurb, 
itujcn, Slnteifen an einer ©ergmerfbgefellfcfaft ober an einer ©efell» 
fefaft mit befefranfter Haftung ijaben bie ©orftänbe unb ßiqui» 
batoren biefer ©efetffdjaften, toenn bie ©efellfcfaft ifjren ©if ober 
©ermbgen im ffnfanb Ijat, bem ginansamt am ©i|e ifjrer ©er» 
maltung ober bem gina^amt beb 23egir£e§, mo fiefj bab ©ermbgen 
befinbet, auf ©erlangen binnen einer griff oon oier ffiodjen naefj» 
3ut»eifen: 

1. bie £>bfje beb ©runbfafitalb ober ber ©tammeinfagen, 

2. ben ©etrag ber in ben lebten brei galten fährlith »erteilten 
©eminne, 

3. bie tatfädjlicfjen SJlitteilungen, bie fie 3« ©djai^ung beb ©erteb 
ber Slftten, Slnteife ober Äuge beijubringen »ermbgen. 

(2) ©ei ber 9tadjmeifung Ijaben fte 3U »erfiefjern, bafj fte bie Sin* 
gaben nad) beftem ffiiffen unb ©einigen gemalt ffaben. 
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§ 186 (§ 188) 

(1) 9llg ©achüerftänbiger hat auf Betlangen beS Finm,zamt8 ein 
©utadften abzugeben, tuet jur ©rftattung üon ©utad)ten bet ge* 
forbertcn Slrt öffentlich beftellt ift über bie ©iffenfdfaft, bie $unft 
ober baS ©emerbe, beren Kenntnis BorauSfehung zur Begutachtung 
ift, öffentlich zum ©rmetb auSübt ober zu ihter Ausübung öffentiich 
Befteltt über ermächtigt ift. 

(2) Die ©rönbe, auS benen eine 9lu§funft üermeigert merben barf, 
berechtigen einen ©achöerftänbigen zur Bermeigetung beS ©utadftenS. 

(3) Die §§ 181 unb 182 gelten entfprechenb. 

(4) Öffentliche Beamte ftnb nicht als ©admerftänbige jujujtehen, 
mcnn ihre üorgcfe|te Belfcrbe erflärt, bafs bieS bem Dienfte nachteilig 
fein mürbe. 

IY. Slnjeigcpflicht 

§ 187 (§ 190) 

Der BeichSminifter ber Finanzen fann anorbnen, bafs, mer Rechte, 
bie auf feinen Barnen lauten, über ffiertfachen, bie er befitjt, als 
Dteuffänber, Bertreter ehteS anbeten ober ipfanbgläubiget hat, bieS 
bem Finanzamt auf öffentliche Sluffürbcrung unter Bezeichnung beS 
Berechtigten mitgutcileu f>at. 

Y. BeiftanbSf>flid)t ber Bebßtben unb b e r u f 8 » 
ftänbifeben Bertretungen 

§188 (§191 -§191) 

(1) Die BeidfS«, ©taatS* unb ©emeinbebehörben, bie Beamten 
unb Botare fomie bie Berbänbe unb Bertretungen üüu Betriebs* 
über Beruföjmeigen haben ben Finanzämtern febe gut Durchführung 
ber Bejteuerung unb ber ben Finanzämtern obliegenben Prüfung 
unb 2lufftd)t bienliche £nlfe zu leiften, inSbcfonbere ©injidft in il)te 
Bücher, Berhanblungen, Giften unb Urfunben zu gemähten. Die 
Unüer(c|6arfeit beb ?poft=, Delegi'af)l)cn= unb FetnfprechgeheimniffeS 
bleibt unberührt. 

(2) ©cbulbbuchuermaltungcn, BDMff)erfümter, ©parfaffen unb 
Banlen, bie bie Stellung üon Bel)örben hüben, fallen nid)t unter 
biefe Bütfchrift. 

(3) ©enn in einem BechtSmittelücrfahrcn, baS bie Fcfiftedung 
eineö SinheitSmertS betrifft, eine Befförbe ober ein Beamter eines 
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ßanbeg, einer ©cmeinbe über eineg ©emeinbeüerbanbeg auf (Srfud^eit 
einer J8el)brbe ber 9teichgfinan3tJertoa(tung Ermittlungen an £)rt 
unb ©teile (jum Setfpiel Sermeffungen) Oornimmt, fo vergütet bag 
9tcid^ bem ßanbc, ber ©emcinbe ober bem ®emeinbeüerbanbe ben 
vierten Seil ber Sluglagen, bie burd£> bie örtlichen Ermittlungen ent« 
jteften. 3m übrigen ijt ba§ 9teid) nicht 311m Erfa|e non Soften t>er« 
.pflidjtet, bie baburcti entfielen, baff Sefjotben ober Seamtc ber 
ßänber, ©emeinbcu ober ©emcinbenerbänbe am Seteertunagaefdbäfte 
mitteirfcn. 991/1 

§ 189 (§ 192) 

Sämtliche Selfcrben unb Seamten hoben ©teuerjuteiberljanb« 
lungen, bie fie bienjtlitf) erfahren, ben ginanjamtern rnitguteiten. 
®ie Unoerleparfeit beg Spoft-, Selegraphen* unb gemfpredfaeBeim. 
niffeg bleibt unberührt. 

VI. ©teuerauffidht 

§ 190 (§ 193) 

3nf)aber üon Setrieben ober Unternehmen, bie ber ©teueraufficfjt 
unterliegen, haben bie Verpflichtungen, bie ihnen gegenüber ber 
©teuerbcrtealtung obliegen, felbft 3u erfüllen ober, toenn fie ben 
Setrieb ober bag Unternehmen nicht felbjt leiten, hierfür einen ge« 
eigneten Sctriebglcitcr 3u beftcaen. ®ie Sejtellung eineg Setriebg« 
Icitcrg ijt bem gtnan3amt an3u3eigen. 

§ 191 (§ 194) 

(1) 2ßer ©egenftembe gewinnen, herjtelten ober umfepen teil!, an 
bcren ©cteinnung, «öerjteltung ober Umfa^ eine ©teuerpflicht ge« 
fnüpft ijt, bot bieg bem ghtan3amt öor Eröffnung beg Setriebg an« 
3untelbcn. ®ag Stahere über geitpunft, gorm unb 3nhoIt ber Sin« 
melbung regeln Slugführunggbeftimmungen. 

(2) ©ag gleiche gilt für ben, ber ein Unternehmen betreiben teilt, 
bag einer befonberett Serfehrfteuer unterliegt. 1 

§ 192 (§ 195) 

®ie Slugführunggbeftimmungen orbnen an, teelcfjen Sebinguttgen 
bie nach § 191 Slbf. 1 anmelbepflichtigen Setriebe nach ihrer 
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Öffnung jur Sicherung bet ©teuer ju genügen haben. 3n§&cfonkci:e 
tonnen fie anorbnen: 

1. baß beftimmte ©ewerbelfanblungen nur in angemelbeten ober 
fofcßen Staumen oorgenommen Werben bürfen, beren Benutzung 
für biefen gwec! oon bem ginanjamt befonber§ genehmigt ift, 

2. baß {fergefteltte Stjeugniffe in beftimmter 3öeife gelagert, Oer» 
pactt ober begeic^net toerben müffen, 

3. baß, toenn neben ber fietfleKung fleuer^flicEttiget (Stjeugniffe beren 
Berfauf im Eieinen erfolgt, biefcr befonber§ ju überwachen ift, 

4. baff über ben Betrieb unb über bie gewonnenen, ffergeftellten 
ober in ben Berfeffr gebrachten fteuerf)flicf)tigcn Srjeugniffe 
Buch ju führen ift unb bie Beftänbe feftjuftellen finb, 

5. bah Borgange unb Blaßnahmen in ben Betrieben, bie für bie 
©teueraufflcht wichtig finb, bem ginanjamt anjumelben ftnb, 

6. baff bie ©teueraufftchtöbeamten in ben ber ©teueraufficht unter» 
tiegenben Betrieben groben Oon fteuerßflichtigen Srjeugniffcn 
ober oon ©toffen, bie jur £>erftellung fo-Idfer ©rjeugniffe be» 
ftimmt finb, für fteuerliche §Wecfe unentgeltlich entnehmen 
bürfen. 

§ 193* (§ 196 — § 196) 
(1) gür Qwecte ber Befteuerung fann ba§ ginanjamt auch außer¬ 

halb eines? ©teuerermittlung§0erfahren8 Bacbfchau halten bei ben 
fßerfonen, bie nach § 160 Slbf. 2 Slufgeicßnungen ju machen haben, 
fowie bei folchen Unternehmern unb in folgen Unternehmen, bie 
entweber einer ©teuer ober ber ©teueraufficht unterliegen ober bei 
benen nach bem Srmeffen be§ ginanjamtö eine ©teuerfsflicht in Be¬ 
tracht fommt. £>er Badhfchau unterliegen ferner ©ebüube, befriebete 
Befißtümer, Schiffe unb anbere gahrjeuge, fofem ber bringenbe Beo¬ 
bacht befteßt, baß fid) barin Schmuggler ober Schmuggelwaren befinben. 

(2) ®ie Stuöführungöbeftimmungen orbnen an, ju Welchen geitcn 
bie Stachfchau ftattfinben barf unb Welche Befugniffe ben Beamten 
im cinjelnen juftehen. Zeitliche Befchranfungen ber Bachfcbau fallen 
Weg, wenn ©efaßr im Betjuge liegt. 3n ^en fällen be§ 5lbf. 1 ©aß 2 
finb bie Beamten, bie bie Badßfchau auMben, berechtigt, bi% ber Bach- 
fcfiau unterliegenden Schiffe unb anberen gahrjeuge anjuhalten. 

* Haftung nad^ § 9 ber SSerorbnung be3 9teid)3pxäfibentert gegen bte 
imb «Steuerpult öom 18. QuU 1931 (Sfteidjägefefc&L I ©. 373) unb nac£) § 21 ber 
SSerotbnung be§ SteitfjSpräfibenten über fteuerlttfje ©rfajjung htäfjex niäjt ber* 
fteuerter SSerte unb über Steueramneftie (©teueramnejfteberorbnung) bom 
23. Stuguft 1931 (9teU$*gefefe&L I 0. 449). 



76 9\eid}ga6gabenürbnimg 

(3) gg bürfen feine (SinriRtungen getroffen »erben, bie bie Aug* 
füprung ber Stuffic^t hinbern ober erfRtoeren. 

, (4) 9taRfRau ift auR infotoeit jutäfftg, alg eg ftR niRt um 
bie Berhältniffe bc8 Unternehmers ober be§ Unternehmens, bei bem 
bie OtaRfRau ftattfinbet, fonbern um bie Aufllarung ber S3er^äftniffe 
»on Arbeitnehmern panbelt, bie im <Dtenjl beg Unternehmers ober 
beb Unternehmens geftanben haben ober flehen. 

§ 194 (§ 197) 
(1) ®en AuffichtSbeamten ift jebe für bie Steueraufftdd ober ju 

flatiflifchen gtoeden erfotberliRe AuSfunft über ben betrieb ju 
erteilen, auch finb ihnen bei ihren AmtShanblungen bie Hilfsmittel 
(Geräte, BeleuRtung ufto.) ju flellen unb bie notigen HilfSbienfte m 
teiften, 

(2) «Den pberbeamten beS AufftRtSbienfteg finb bie ©efRäftS* 
büRer unb bie SRriftfiütfe über Herjtellung unb Abfap oon fteuer* 
pflichtigen (ÜRjeugniffen auf Srforbern 3ur ©inftRt toorjulegen. 

, (3) ®t.uf Verlangen beS ginanjamtS hat ber Steuerpflichtige für 
bie Steuerbeamten, bie ftR in feinem Betriebe bienfllich aufjuhalten 
haben, einen geeigneten «Raum jur Verfügung ju flellen unb inftanb 
3u halten. 

§195 (§198) 
5Öenn bie ginanjamter befugt finb, 3U prüfen, ob Bücher, Auf* 

3eichnungen unb SerjeiRniffe »ie borgefRrteben geführt unb oor* 
gefcbricbene Bef Reinigungen auSgeftellt »erben, fonnen ihre Beamten 
unb bie öon ihnen naR § 206 beauftragten «petfonen bie ©efRäftg* 
räume in ben übliRen ©efRäftSjlunben betreten unb biefe «Prüfung 
bornehmen, ©ie Steuerpflichtigen unb Rre Angcfledtcn haben ihnen 
jebe. AuSfunft unb «RaRloeifung 3U erteilen, beren fte für bie «Prüfung 
bebürfett, unb ihnen alle für bte «Prüfung in Betracht fommenben 
SRriftftüde 31m Ginfiept bor3ulegen. 

§ 196 (§ 198a) 
(1) Ergeben fiR bei BeftanbSaufnahmen (§ 192 9er. 4) gebt» 

mengen atj berbrauRftcuerpfliRtigen g^eugniffen, fo hat ber Be* 
tricbSuRabcr (bei Stcuerlagern ber Sagerinljaber) bie auf bie gehl« 
mengen entfallenbcn BerbrauRjleuern 3U cntriRten, fotoeit niRt bar* 
getan loirb, bafj bie gehlmengen auf Umftänbe 3urütf3uführcn finb, 
bie eine SteuerfRulb in ber Werfen beg BetriebSinhaberS (Säger* 
infjaberS) niRt begrünbett. 
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(2) -Die ©teuerfAulb gilt im § weif et aß entftanben im geitpunft 
bet BeftanbSaufnahme. 

§197 (§199) 
Unter SlufftAt jtcpenbe Betriebe, bei benen eine ©tcuerf)inter* 

jiepung ftvafreaittid) fefigeftettt ift ober in benen mit ©iffcn beg ffn* 
paberg ober eincg Bertrcterg Stngejtetfte ober Slrbeitcr befAäftigt 
Werben, bie Wegen Steuerhinterziehung in biefen Betrieben ober in 
Betrieben gleicher ober ä!)nlioF>cx 2lrt mit einer ®elbftrafe bon min* 
befteng einbitnbertfünfpg SReicpsmart ober mit ffreibcitgftrafe ober 
loieberpoit beftraft finb, fottnen auf Soften beg 3nI)aberS befonberen 
Stuffic^ßma^na^mcn unterworfen werben. 

§ 198 (§ 366 — § 199a) 
(1) Senn femanb in ber Slbftcpt bcr Steuerhinterziehung in feinem 

Betrieb ober Berufe Bücper ober Stufjeicpnungen unrichtig führt, 
unrichtige ©efAäftgabfAlüffc bortegt ober apntiAe argtifUge Btittet 
anwenbet, ober femanb bei Betrieben, bie ber ©teuerauffid)t unter* 
liegen, Wefentiicfse iduf ft Atöbcrf driften grob bertc|t, lann if)m ba§ 
ßanbeSfinanzamt, wenn er begpatb wieberpolt wegen ©teuerfjintcr* 
Ziehung beftraft ift unb biefe %atfaAen in ben ©traferfenntniffeit fcft* 
gejlellt finb, nach 9fted)t§!raft be§ ^weiten ober eines fpätcrcn ©traf* 
crfenntniffeg auf §eit ober Sauer unterfagen, feinen Betrieb ober 
feinen Beruf fortpifepen ober bitrcb anbere ju feinem Borteit fort* 
fe|en zu taffen. 

(2) ßiegen bie Boraugfepungen bcS erften Stbfapeg bei Bertretern 
ober 2lngeftetlten cineg ©teuerpjfiAtigen bor, fo fann it)nen bag ßan* 
beSfinanjamt bie Weitere %ätigfeit in bem Unternehmen berbicten. 

(3) ®egen ben BefAfuti beg SanbeSftnanjamß ift bie BefchWerbe 
an ben Sveidwfinanjbof jutdfftg. Sicfer entfAeibet im BefAtufber* 
fahren. Sie BcfdiWcrbe put auffchiebenbe SÖttfung. 

(4) Sag Finanzamt fann bie SurAfüprung beg Berbotg naA 
§ 202 erzwingen. 

(5) 9tad) Slbtauf eineg gabreg feit ber SRcAßfraft beg Unter* 
fagungSbefcpluffeg fann baS ßanbeSfinanzamt ben BefAtufi aufheben. 

§ 199 (§ 200) 

(i) ©er gefAäftsmäfiig ober gegen ßntgett anberen Seat ober 
. jrjiffe in ©teuerangetegenheiten erteilt, pat bem Finanzamt auf Ber* 
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Tangen in bie (Befchäftgpapiere, bie biefe Sätigfeit betreffen, ginftdjt 
311 gemäC)ren. 5öirb er megen Steuerhinterziehung ober Teilnahme 
an einer folgen »erurteitt, fo faitn ihm bag ßanbegfinanzamt nach 
ber TRccBtsfraft be§ Urteils unterfagen, feine Sätigfeit fortjufe^en. 
©egen ben Sefdflufj ift bie Befchmerbe an ben «Reid^gftnanj^of 3u» 
Tafftg. Sief er entfärbet im 33efd)(uf]BerfaF)ren. 9iad) Slblauf eineg 
3aT)re§ feit ber !Red^t§fraf± beg Befchluffeg fann bag ßanbegftnatu* 
amt ben Befchtuff aufJ^eBen. 

(2) 2tbf. 1 ©a£ 1 gitt nicht für Stechtganmätte unb Stotare fomie 
Vertreter beruflicher ober gemerffdmf fliehet Bereinigungen hinftebt» 
Tidh beg ben ihnen »eriretenen fperfonenfreifeg, fofern fte nicht megen 
Steuerhinterziehung ober Setlnahme an einer foldfjen berurteilt finb. 

§ 200 (§ 201) 

®enn einem ©emerbetreibenben, ber ftch mit ©efepaften ber im 
§ 199 begegneten Strt abgibt, bie Beforgung frembet 9fechtg» 
angetegenheiten unb bei Behörben mahrzunehmenber ©efdfäfte nach 
ber ©etoerbcorbnung z« unterfagen ift (§ 35 ber 9teichggemerbeorb» 
nung), fann ba§ Finanzamt burch Slntrag ober Mage eine Entfdfei» 
bung ber zuftänbigen Bcljörbe über bie Hnterfagung herbeiführen. 
®irb ber Antrag ober bie Mage abgemiefen, fo fleht bem ginanzamt 
bag Slechtgmittef zu, bag ber ©emerbetreibenbe hatte, menn ber Be¬ 
trieb unterfagt morben märe; bag gleiche gitt für bag meitere SRfecptg* 
mittefberfahren. 

§201 (§201a) 
(1) Sie pinanzämtcr haben barüber zu machen, ob burch ©teuer» 

flucht ober in fünftiger SÖeife ju Unrecht Steuereinnahmen Berfürjt 
merben. 

(2) 3n Slugübung btefer ©teueraufficht fön neu bie ginanzämter 
oerfangen, baff cibegftattfiche Berficherungen abgegeben merben. 

(3) hierbei ftnben bie Borfdpriften, bie für eibegftatttiche Ber» 
ftchcrungen im ©teuerermittlunggberfahren gelten, cntfprechenbe Sin» 
mcnbuitg mit foTgenben Ergänzungen: 

1. Sibegftattliche Berficherungen fann bag ginanzamt auch auf er» 
ha(b eineg ©teuerermittlunggoerfahreng »erlangen. 

2. EibegftattTiche Berficherungen fann bag ginanzamt nur »on 
ben Steuerpflichtigen (§ 97 Stbf. 1, 2) fomie oon folchen «per». 
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fonen »errangen, bie nach ben §§ 103 ff. bie «Pflichten etneS 
Steuerpflichtigen 3U erfüüen, haben; »on anberen ^erfonen 
(§§ 175 ff.) fönnen eibeSftattliche Verheerungen im ©teuer» 
aufftcf)tö»erfa^ren nicpt »erlangt werben. 

3. Sibeöftattliche Verheerungen tann baS ginanjamt nidpt nur 
bann »erlangen, wenn bie ©teuerpftic^t bereits feftfte^t, fonbern 
auc^ bann, wenn nad) bem ßrmeffen be§ ginanjamtS eine 
©teuerf>flicpt in SSetracpt fommt. 

4. § 209 2lbf. 2 finbet feine Stnwenbung. 
5. SSBirb eine »om ginanjamt »erlangte 33erftd^erung an <SibeS 

©tatt »erweigert, fo I)at ba§ ginangamt (erforberlkhenfallS 
unter Sftitwirfung be§ ©teuerauöfcfatffes) nad) pfTicptmäf?igem 
Srmeffen ju entleiben, welche ©d^lüffe au§ ber Verweigerung 
3u giepert frnb (§ 217 Slbf. 2 ©a| 1). gallS nicpt befonberc 
Mmftänbe ju einer anberen ©ürbigung füprcn, ift entnehmen, 
bafs bie Vehauptung, über wetcpe bie eibegftattlidpe Verjxc^erung 
»erweigert worben ifi, nicEit gutrifft. 

G. 2luf ©runb ber ©dprüffe, bie au§ ber Verweigerung ber eibeS* 
flattrigen Verft^erung gezogen werben, ftnb bie bisherigen 
@teuerfeftfe|ungen ju berichtigen. $ie Verichtigungen (8e> 
richtigungSnerantagungen, Verichtigung§feftftet[ungen) ftnb bis 
311m ?lblauf ber VerjährungSfrift, im übrigen uneingefdhränft 
jurafftg. 

YIL g w a n g S nt i 11 e 1 unb ©icherungSgetber 

§ 202 (§ 202) 

(1) Sie ginanjamter fönnett Stnorbnungen, bie fie im Vefteue» 
ru»gS»erfal)ren (einfd)Iiefditt) ber Vorbereitung, Sicherung unb9tach» 
Prüfung ber Vefteuerung) innerhalb ihrer gefeptidpen Vefugniffe 
treffen, burch ©elbftrafen, 2luSfül)rung auf Soften ber «PfTicptigen 
unb unmittelbar erzwingen. 

(2) ©ie einzelne ©elbftrafe barf fünftaufenb 91eich§marf nicht 
überfteigen, ffiirb bie ©träfe gegen natürliche iperfonen feftgefept, 
fo ift gugteiep bie «Dauer ber §aft feftgufefeen, bie für ben gall beS 
Un»ermögen§ an bie ©teile ber ©elbftrafe treten füll, ©ie $aft 
barf öier ©ochen nicht überfteigen, innerhalb biefeS SfahmenS ift bie 
©auer ber ßaft nach freiem Srmeffen ?u beftimmen. ©inb mehrere 
©trafen nebeneinanber ju »ollftrecfen, fo hat baS ginanjamt, baS bie 
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Pcfyfte ßaftftrafe fejlgefeßt Bat, bie ©trafen in einer ©efamtjtrafe 
jufammenjujie^en; biefe heftest in einer Erhöhung ber Oedoirften 
höchften ©träfe unb barf brei Nicnate nicht überfteigen. Stuf Er* 
fuc^en becs ginanaamtö t)üt bie pr Sollftrecfung gerichtlich erfannter 
ftaftftrafen aujtänbige Seljörbe bie <f)aftftrafe p Oolljtrccfen. Nacfo 
bem ber Slnfprud) auf bie ©elbftrafe »erfährt ift, barf bie $aft nic^t 
mehr Oollftrecft »erben. 

(3) ©ie Soften ber StuSführung burd) ©ritte unb beS unmittel* 
baren 9»ange8 fönnen im OorauS in einem oorlauftg 31t Oeranfd)la* 
genben Setrage a»ang§»eife eingeaogen »erben. 

(4) Ilnmittetbarer 3»ang barf nur ange»anbt »erben, »enn bie 
Slnorbnung fonft nicht burdpbrbar ifi ober ©efaljc im Secpge liegt. 

(s) ©egen öffentliche Sel»rben finb g»ang§mittel nicht julafftg. 

(6) Seöot ein g»ang8mittel feftgefeßt »irb, muß ber Pflichtige 
unter Slnbrolpng be§ g»ang§mittel§ mit ©eßung einer angemeffenen 
griff jur Sornahme ber oon ihm geforberten jpnblung aufgeforbert 
»erben, ©ie Slufforberung unb bie Slnbrofjung muffen fcßriftlid) 
gefd)ehen, außer »enn ©efaßr im Serauge liegt. 

(7) 5ßer meint, 3ur Erfüllung ber Slufforberung nicht oerpflichtet 
31t fein, h«t bie§ bem ginanjamt redhtaeitig unter ©arlegung ber 
©rünbe mitjuteilen. 

§ 203 (§ 208) 

(1) Sßenit baS ©efeij bie ©etealfrung Oon ©teueroergünjtigungen 
ober Erleid;tcrungen bei ber Entrichtung ober Seredpung Oon 
©teuern julaßt, fönnen bem Steuerpflichtigen, inöbefonbere auch pr 
Übertoachung, befonbere Sebingungett auferlegt, unb e§ fann be* 
ftimmt »erben, baß bei Nichteinhaltung biefer Sebingungen ©efb* 
büßen al8 Ungef)orfam8fülgen oertoirft fein füllen (©icberungSgelbet). 
©o»eit fein böberer Setrag gugelaffen ift, fann ba§ ©icherungSgelb 
für ben einaelnen galt bis auf gefptaufenb SteichSmarf bemeffen 
»erben. ©a§ ginanaamt legt ba§ ©idferungSgelb auf unb beftimmt 
feine 

(2) ®aS ©icherungSgelb ift nicht aufauerlegen, »enn ber ©teuer* 
Pflichtige nach»eift,baß bei ber Nichteinhaltung ber Sebingung »eber 
ihm noch f ritten Sertretern, Slngeftellten ober Slrbeitern ein Ser* 
fchulben 31er Saft fällt. 
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3roeiter Xitel: <SrmittI«ng$= mt> Se[tfe§ung$t)erfal)ren 

§ 204 (§ 204) 

Sag 0jinait3amt hat bie fteuerpflichtigen gaffe ju erforfdhett unb 
oott Stmt§ megen bie tatfäd)lichen unb rechtlichen Verbältniffe 3U 
ermitteln, bie für bie ©teuerpflicht unb bie Vemeffung ber ©teuer 
mefentlidh ftnb. ©8 f)at Eingaben ber Steuerpflichtigen aucf) gugunftcn 
ber Steuerpflichtigen ju prüfen. 

§205 (§ 205 — § 205) 

(1) ©a§ ginanjamt hat bie ©teuererflarungen (§ 166) ju prüfen, 
©omeit nötig, hat eg tunlich ft burcl) ft^riftlicpe 5lufforberung ju 
oeranlaffen, baff ßücfen ergänzt unb Qmeifel befeitigt merbeit. 

(2) %ragt bag ginanjamt Vebenfen gegen bie 9tic£)tigfeit ber Sr* 
t'tärung, fo hat eö, mcnn nötig, Ermittlungen öcrjunepmen. E8 

fann ben Steuerpflichtigen, faffg eine Slufforberung ju fcpriftlid^er 
Srflärung nicht angejeigt ift ober feinen Erfolg ^at, oorlaben unb 
ihn nach §§ 170 ff. ju 2lu8funft unb Weiteren 9tacl)meifungen an* 
halten. 

(3) 3öenn üon ber ©teuererflarung abgemichen merben foff, ftnb 
bem Steuerpflichtigen bie fünfte, in betten eine mefentlid)e Slb* 
meid)ung ju feinen Ungunften in grage fommt, jur oorEjerigen SSufe* 
ruttg mit^uteilen. 

§ 206 (§ 206) 

(1) ©ie ginanjämter fönnen ©achoerftanbige jujiehen ober lprü* 
funggbeantte, bie ihnen jugeorbnet ftnb, üermenben. ©ie fönnen ftch 
ferner ber £>ilfe Don Vertretern unb SlngeftelEten ber Verbänbe unb 
Vertretungen beg Vetriebg* ober ©efchäftg^meigg, bem ber ©teuer" 
pflichtige angehört, bebienen. ©ie fo hinjuge^ogenen iperfonen unb 
©ad)oerfianbtgen haben über bag, mag ihnen burd) ifpe Sätigfeit 
befannt mirb, ftrengfteng 31t fchmeigen unb bürfen btefe ^enntntffe 
nicht unbefugt Oermerten, ©ie ftnb hierauf ciblid) 3U Oerpflichten. 

(2) ©omeit nicht ®cfabr im Verfuge liegt, hat bag gina^amt bie 
iperfon, bie eg beauftragen miff, unb ben Verbanb, bem jte angehört, 
bem ©teuerpflichtigen mii3uteilen. SScfürdptet ber ©teuerpflichtige 
oon ber %ätigfeit biefer iperfon bie Verlegung eitteg ®ef<haftg* ober 

6 
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Betrieb§gepeimniffe§ ober Schaben für feine gefcpaftlicpe Sätigfeit, 
fo fann er fte ablepnen unb, trenn biefem Antrag nidpt ftattgegeben 
trirb, beantragen, bie Prüfung auf feine Sofien burep befonbere 
©acprerjtanbige rornepmen gu taffen. Er pat ipetfonen, bie ^iergu 
bereit unb geeignet fmb, p bezeichnen. einigt man ftep niept, fo 
entfReibet baö ßanbegfinanzamt enbgöttig. 

§ 207 (§ 207) 

(1) SDa§ ginanpmt fett bie Borlegung ron Büchern unb ©efcpaft§* 
papieren in ber ttteget erft »erlangen, trenn bie 2lu§funft be8 ©teuere 
pflichtigen niept genügt rber Bebenfen gegen ipre Utidptigfeit »or» 
liegen. 

(2) Sudler unb ©efd^äftS^afriere jinb auf Söuitfcp be§ ©teuer» 
Pflichtigen tunlidpft in feiner Hoffnung ober in feinen ©efdpaftS* 
raumen einpfepett. 

§ 208 (§ 208) 

(1) Bücpet unb 3lufzeicpnungen, bie ben Borfdpriften be§ § 162 
entfpreepett, paben bie Vermutung orbnungmafjiger güptung für 
ftep unb fmb, trenn nach Hmflanben be§ gatleS fein 2lnlafi ift, 
ihre fachliche SRtichtigfeit p beanftanben, ber Befeuerung zugrunbe p 
legen. ®enn eine rom 9tetcp§minifer ber gittan^en begeic^nete ©telte 
befebeintgt, baf fte bie Bücher unb Slufzeicpnungen geprüft put, unb 
baf bie Gintraguitgen, für bie fte beftimmt fmb, forttaufenb unb öoll* 
flanbig gemadpt unb formell unb fachlich richtig fmb, fo barf bie 
Beanftanbung nur mit ©enepmigung be§ ßanbe§fnanpmt§ erfolgen. 

(2) Bücper, ©efcpäftSpapiere, Bilanjen unb beren Grläuterungen 
bürfen einem Slugfdpuf nur mit gufimmung beffen, ber fte borgelegt 
pat, pr Ginftdpt mitgeteift trerben. ©onjt ift ber Bucpbetrei§ burep 
ben Borfteper be§ ginanzamtS ober unter beffen ßeitung burep bie 
im § 206 genannten iperfonen zu erpeben. ©iefe paben bem 2lu§» 
fcpuf über ba§ Grgebnig ju beriepten. Sßenn fcpriftlicp berieptet 
Pirb, foll bem Steuerpflichtigen eine Stbfcprift mitgeteilt trerben. 

§ 209 (§ 209) 

0) 3öenn e§ pdp um bie Grmittlung rott ©teueranfprüepen gegen 
bepimmte iperfonen panbelt, follen anbere Berfonen erft bann zu 
einer 2tu§funft ober zur Bortegung ron Bücpern angepalten perben, 
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wenn bie Serßanblungen mit bem (Steuerpflichtigen nicht pm giele 
führen ober: feinen ©rfolg oerfpreeßen. üftur Wenn eg erforberlicß ift, 
um bie Sßahrßeit p ermitteln ober wenn ©efaßr im Serpge liegt, 
füll «erlangt werben, baß ber Steuerpflichtige ober ein ©ritter 
(§§ 173, 183) Sßertfacßen oorlegt ober beit gußalt oon Sef)ält* 
niffen ober eineg oerfcßloffenen ©epotg nadjweijtf bag ginanpmt 
fann algbann bet Sauf ober ber Stelle, bie bag Schließfach über» 
taffen hat ober bag ©epot oerwahrt, oorfeßreiben, bem Steuerpflicß* 
iigen Wäßrenb angemeffen furjer griff nur unter gujießung eineg 
oom ginanpmt p bepießnenben Seamten gutritt pm Schließfach 
p gewahren ober ba§ ©epot augpßanbigen. 

(2) gibegffattlicße Serßcßerungen unb eibliche Seträftigungen oon 
Slugfünften füllen nur geforbert werben, wenn anbere drittel pr 
©rforfeßung ber ffiaßrßeit nicht oorhanben ftnb. 

§ 210 (§ 210 Slbf. 1 Saß 1 — § 210) 

(1) 9lacß Slbfcßluß feiner (Ermittlungen feßt bag ginanpmt burch 
Steuerbefcheib bie Steuer feft. Sei ber ©eWcrbefteuer feßt eg burdß 
Scranlagunggbefcßeib ben Steuermeßbetrag feft. 

(2) Stuf bie gefffeßung ber Steuermeßbetrdge finben bie für bie 
geftfeßung ber Steuern, auf Seranlagunggbefcßeibe über Steuermeß* 
betrüge finben bie für Stcuerbefcbeibc geltenben Sorfcßriften futn* 
gemäße Slnwenbung. 

(3) gür bie Steuern Oon ßinfommen, üom ©rtragc, oom Ser* 
mögen unb Ooin Ilmfaß Wirb ber Steuerbefcßeib fcßriftlicß erteilt, 
©eilt fteß bie Umfaßffeuerfchulb für ben Steuerabfcßnitt mit ben 
Soranmetbungen unb feftgefeßten VorauSpßlungen, fo genügt eine 
Mitteilung hierüber. 

§211 (§ 211) 

(1) Steuerbefdßeibe, bie nach ben Steuergefeßen fcßriftlicß p er* 
teilen ftnb, müffen bie jQÖße t'cr Steuer enthalten. 

(2) Sie füllen ferner enthalten: 
1. eine Seleßrung, we[<f>eg Siecßtgmittel pläfftg iff unb binnen 

Welcßer griff unb bei welcher Scßörbe eg einplegen iff, 
2. bie ©runblagen ber geftfeßung unb Veranlagung, foWeit ße 

bem Steuerpflichtigen nießt feßon mitgeteilt ftnb, 
3. eine Slnweifung, wo, wann unb wie bie Steuer p entrichten iff, 

6* 
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4. bie fünfte, in benen bon ber ©teuerflärung abgetoidben toor» 
ben ijt. 

(3) ©ie ©teuerbefcheibe ftnb üerfcBroffen auauftelten. ©er «Reitte« 
rmmjer ber ginanjen fann flott ber guftellung eine einfachere ftorm 
cer Sefanntgabe gufaffen. 

§ 212 (§ 220 SC6f. 1 — § 211a) 
3jl ein förmlicher ©teuerbefdjeib nicht 31t erteilen, fo gilt atö 

©teuerbefcffeib jebe ffiiltenöfunbgebung eineö ginanjamtö ober einer 
^ilfsfteUe dne§ ginanjamtg, mit ber erftmalig ein beftimmter Setrag 
al§ ©teuer bon einer beftimmten iperfon fofort ober innerhalb einer 
fieflimmten grift öeanfgtucht toirb. 

§213 (§210a) 

(1) ©ie gejtftellung ber Sejleuerungögrunbtagen bilbet regelmäßig 
einen unfelbfiänbigen (mit «Rechtsmitteln nicht felbftänbig anfecfit* 
baren) ©eit be§ ©teuerbefcpeibS. 7 

Ä ^3« benjälten ber §§ 214, 215 (nach näherer Ma£gäbe be§ 
» 220 ?l6f-1 %r- 2 nuch tn anberen gälten) toerben bie Sefteuerungg» 
grunblagen gefonbert fejtgejlellt. hierüber mirb ein fchriftficher Sfefl. 
jrellung§&ef djeib ertet[t; fnfern nid^t bie gejtftelliutgen offenaeCeqt 
toerben (§ 221). ©ie gejonberte geflftellung bilbet, auch wenn fte 
f l; „ *, @tenerfefife|img in einem Sefc^eibe bereinigt ift, eine 
felbftänbige (mit ^Rechtsmitteln felbftänbig anfechtbare) Entfärbung. 

§ 214'(§ 210 b) 
©efonbert feftgeftellt toerben bie ber Sejteuerung augrunbe 3U 

legenben Emheitötoerte für bie folgenben ©egenfiänbe: 

1. gür bie toirtfchaftlicfjen Einheiten (tanbtoirtfchaftliche, forjl« 
toirtfchafttiche, gärtnerifche unb getoerbtiche Setriebe; ©runb* 
ftüde, bie nicht 3U einem getowbti^en Setriebe gehören; grunb« 
fiücKgteiche Serechtigungen 3ur©etoinnung bon Mineralien — 
Mineralgetoinnnngörechtc —, bie nicht ju einem getoerbtichen 
Setriebe gehören), fofern bie toirtfrifjaftlichen Einheiten ent» 
toeber 

a) ftch tebigtich auf 3nlan& erftreifen ober 
b) fich fotoohl auf ffnlanb als auch auf StuSlanb erftrccfen 

unb einem unbefchrönft SermögenSjleuerMichtigen ge» 
hören. 
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2. gut feie lüirtfd)aftlichen llnierexnßeiten (©runbftüde, bie 3« 
einem gewerblichen Setriebe gehören — Setriebögrunbftüde —,* 
grunbftüd§gleiche Serechtigungen jur ©etoinnung üon 9Jtine» 
ralien — SDtineralgennnnungärechte —, bie ju einem gemerb» 
liefen Setriebe gehören), fofern bie toirtfc^aftlid^cn Unter» 
einfyeiten enttoeber 

a) fid) lebiglid) auf gntanb erfireden ober 
b) fid) fotoohl auf gnlaitb alö aud) auf Sluölatib erftreden 

unb einem unbefdfränft Sermögenfteuerpflichtigen ge» 
hören. 

3. gut 5Lei£e bet in 9*tr. 1, 2 be^eiclmeten mirifd>üftfuf)en ©in» 
feiten unb Untereinheiten in fotgenben gälten: 

a) Senn eine tüittfd^aftfid^e ©inl)eit ober Untereinheit ftd> 
fotoof>l auf 3nlanb als auch auf 2lit§lattb erftredt, fo 
wirb bet ©inlieitötoert be§ inlänbifcf)en ^eilS gefonbert 
feftgeftellt. 

b) Senn eine tt>irtfcE)aftliche ©inheit über Untereinheit ftch 
auf eine inlänbifd)e ©enteinbe befchränft unb mit einem 
ihrer %eile einer @inheit§wertfteuer unterliegt, fo ttritb 
für biefen ^eit ber SinheitbWert gefonbert feftgeftellt. 

§ 215 (§ 210c) 
(1) ®ic im § 214 üorgefebenen gefonberten geftfteltungen werben 

einheitlich getroffen, wenn an bem ©egcnftanbe mehrere beteiligt finb 
ober wenn bie ©ebäube ober Setriebömittel eine§ lanbwirtfd)aft» 
liehen, forftwirtfdjaftlichen ober gärtnerifchen Setriebö nicht fämtlich 
bem (Eigentümer be§ ©runb unb Sobenö gehören. 

(2) gerner werben einheitlich unb gefonbert feftgeftellt: 
bie einfommenfteuerbflichtigen unb fötperfchaftftcuerhflidjtigcn 
SReineinfünfte (ber ©ewinn ober ber Überfchup ber ©innahmen 
über bie Stuögaben) 

1. auö ßanb» unb gorfttoirtfehaft, 
2. auö ©ewerbebetrieb, 
3. auB fonftiger felbftänbigcr Serufötätigfcit, 
4. au§ Sermietung unb Serf>ad)tung unbetoeglichen Ser» 

mögend, 
toenn an ben 5ieincin!ünften mehrere beteiligt ftnb. 
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(3) ®ie SBorfd^rtften £>e§ Slbf. 2 ftnben leine Slmoenbung, toenn 
ba§ unbetoeglidfe Vermögen (Slbf. 2 fdr. 1, 4) meber im gntanb 
belegen nod; in ein inlanbifcffeg ßffenttic^eg Sud) ober SRegifter ein« 
getragen ift ober mcnn bic ©efedfcljaft ober bie @emeinfd)aft (Slbf. 2 
S>tr. 2) Weber ifjren ©i| nodE) ben Drt ber Seitung im °tntanb l)at. 
2tucf) fonft fann oon ber Slmoenbung beg Slbf. 2 abgefefen merben, 
menn eg ftct> um gälte Oon geringerer Sebeutung fjanbett. 

(4) gn ben nad) Stbf. 1, 2 ergefjenben geftfleltungSBefdjeiben ift, 
fad§ eg für bie Sefteuerung erforberlic^ i(t, aud) eine gejtfteltung 
darüber ju treffen, met an bem feftgeftedten Settage beteiligt ift unb 
toie ber feftgeftellte Setrag fid) auf bie einzelnen Setciligten oerteilt. 
3ft eine fold)e geftftellung unterblieben, fo ift fie in einem ©rgän« 
3unggbefd)eibe nad^ufjoten. 

§ 216 {§210$ 
(1) ©otoeit e§ ftd) um eine dtealjteuer tjanbelt, tfinbert eine auf 

Sanbegred)t beruhende Steuerbefreiung toeber bie geftftellung ber 
Sefteuerungggrunblage noc^ bie geftfe^ung beg ©teuermepetragg. 

(2) SBirb bie Sefteuerungggrunblage feftgeftellt ober ber ©teuer« 
mefsbetrag feftgefe|t, fo toirb bamit ber (Sntfctfeibung bet grage nicp 
üorgegriffen, ob auf ®runb beg Öanbegrecpg Steuerbefreiung sptafc 
greift. ®iefe grage fann nur burcf) «Rechtsmittel jum Slugtrag ge« 
bradtjt toerben, bie fiel) gegen bie geftfe|ung ber ©teuer (bie geft« 
fc|ung beg jju entridftenben ©teuerbetragg) rieten. 

§ 217 (§ 210 Slbf. 1 ©afe 2, Slbf. 2 —§ 210e) 

(0 @o»eit bag ginangamt bie Scfteuerungggrunbtagen (ein« 
fchlie^licf? folget Sefteuerungggrunblagen, für bie eine gefonberte 
geftftellung nid)t Oorgefcpieben ift) nid)t ermitteln über berechnen 
fann, l)at eg ftc gu fd)ä|en. ®abet finb alle Umftänbe ju berüd« 
fid;tigen, bie für bie ©dEfäpng oon Sebeutung finb. 

(2) gu fd)ä|en ift ingbefonberc bann, toenn ber Steuerpflichtige 
über feine Slngaben feine augreiepnben Slufflärungen ju geben Oer« 
mag ober Weitere Slugfunft ober eine SerftdEjerung an gibeg ©tatt 
Oertoeigert. ®ag gleiche gilt, toenn ber ©teuerpfTi^tigc Sücpr ober 
Slufaetcpungen, bie er nad) ben @teuergefe|en ju führen pt, nicht 
Oorlegen fann ober menn bie Süd)er ober Slufeeidpungen unood« 
ftänbig ober formed ober fachlich unrichtig finb. 
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§218 (§210f) 
(1) Sluf geftfteEungSbefdheibe, bie nach ben §§ 214, 215 ergeben, 

ftnben bie für ©teuerbefclfeibe geltenben Borfchriften finngemäffe 
Slntoenbung. 

(2) EXMe geftfteEungen, bte in ben geftfteEungSbef Reiben getroffen 
toorben ftnb, toerben ben ©teuerbefcheiben jugruttbe gefegt, auch toenn 
bie geftfteEungSbefdheibe noch nicht unanfechtbar getoorben ftnb. 

(3) ferner toirb ber GinheitStoert, ber für ein BctriebSgrunbftüd 
über für ein ju einem getoerblichett Setriebe gelförenbeS SEineraE 
getoinnungSrecht feftgejteEt toorben ift, bem geftjteEungSbefchcibe 
jugrunbe geiegt, burdEf ben ber Ginf)eit8toert beS getoerblichen Be» 
triebg feftgefteEt toirb. ©ie§ gilt auch bann, toenn ber geftfteEungS-- 
befd^eib, burdf ben für ba§ BetriebSgrunbftüdf ober für ba§ SEineral» 
getoimtungSrecht ber GinlfeitStoert feftgefteitt toorben ift, noch nid^t 
unanfechtbar getoorben ift. 

(4) 51* e*n geftfteEungSbefdheib burdf EtechtSmittelentfcbeibung 
ober burcf) BerichtigungSfeftfietlung geänbert toorben, fo toerben 
Sefdheibc (©teuerbefc^eibe, BeranlagungSbefdheibe, f^eftfleUungS* 
befdfeibe), bie auf bem bisherigen f5eftflelIimgSbefdheibe berufen, oon 
SlnttS toegen burdf neue Befclfeibe erfe|t, bie ber Sänberung beS geft» 
fteEungSbefcheibS ^Rechnung tragen. ®ie§ gilt auch bann, toenn ein 
31t erfe^enber Befchetb bereits unanfechtbar getoorben toar. SJtit bent 
Griaffe ber neuen Befcheibe !ann getoartet toerben, bis bie SRechtS« 
mittefentfeheibung ober BerichtigungSfejtfteEung, bte ben bisherigen 
gcjtftellungSbefcheib änbert, unanfechtbar getoorben ift. 

§ 219 {§ 210g) 
(i) Gin einheitlicher geftfteEungsbefcheib, ber nach § 215 eriaffen 

toirb, richtet fleh 9e9en ^perfenen, bie an bem Betrieb, an bem 
©runbjtüd, an bem BetriebSgrunbftüd: ober an bem SRineralgetoitt» 
nungSrecfft, in ben gälten beS § 215 Stbf. 2 an ben SReineinfünften 
beteiligt ftnb. ©)ie ©efeEfchafter foldher ©efeEf (haften, bie auS mehr 
als brei ©efeEfcpaftern beflepert, haben bem ginan^amt einen im 
gnlanb toohnenben Bertrcter ju benennen, ber ermächtigt ift, für bie 
fämtlidhen ©efeEfchafter bie im § 215 Oürgefehenen geftftellungS» 
befdfeibe, bie bagu ergehenben StechtSmittelentfcheibungen jotote bie 
mit bem geftfteEungS» ober EtechtSmittelOerfahren ^ufammenhängen» 
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ben fonftigcn Verfügungen unb Sftitteitungen ber ginanjbeporben in 
©mpfang ju nehmen, ©otange bie ©efetlfcpafter einen fotogen Ver¬ 
treter bem ginanjamt niept benannt Traben, ftnb bie ginanjbepörbett 
berechtigt, bie im § 215 üorgefepetten geftfteltunggbefcpcibe, bie baju 
ergepenben Stecptgmittetentfcpeibungen foioie bie mit bem geft- 
ftettungg- über Stecptgmittetüerfapren jufammenpüngenben fonftigen 
Verfügungen unb Mitteilungen einem ber ©efetlfcpafter jugepen ju 
taffen mit VHrfung für unb gegen alle ©efetlfcpafter; auf biefe 
Söirfung ifl in bem ^eftftettunggbefcf eibe, ber Slecptgmittetentfcpei- 
bung ober fonftigen Verfügung ober SJtitteitung pinguttteifen. SDic 
Vorfcpriften, bie in ben ©äfen 2 unb 3 für ©efeltfcfaften getroffen 
ftnb, gelten entfprecpenb für ©emeinfefaften. 

(2) Söirb ein geftftettunggbefcpeib (§§ 214, 215) über einen 
©egettjlanb (Vetrieb, ©runbjlücf, VetriebggrunbftücE ober üötineraf- 
getoinnunggreept) eriaffen, für ben ttaep bem geftfteltunggjjeitpunft 
ober naefj bem Stbtauf be§ ©teuerabfefnittg eine SRecftgnacpfotge (ein- 
feftiefftief ber 9tacpfotge im Veftf) eingetreten ift, fo richtet ft cf ber 
geftftcttunggbefcpeib auep gegen ben Stecftgnacffotger infotoeit, afg 
naef) ben Vorfcpriften ber ©teuergefepe bie geftfteltung für ben 
StecptSnacpfotger ton Vebeutung ift. 3ft bie SRtechtgnad^fotgc ein¬ 
getreten, naebbem ber geftftettunggbefcpeib bem 9tecftgüorgänger 6e* 
fanntgegeben (jugefteftt) lootben ift, fo toirft bie Vefanntgabe (bie 
Aufteilung) an ben Stecptgüorgänger auch gegen ben Slecptgnacpfotger. 

(s) 2Bcr für eine ©teuer, bie ein anberer fcpittbet, enttoeber per- 
fönfich ober mit ben üon ipm üertoatteten Vtittetn paftet, muff einen 
ffeftfteltunggbefcpeib, ber gegen ben ©teuerfeputbner ergangen ift, 
aud) bann gegen fiep gelten taffen, toenn er niept tRccftgnacpfotger be§ 
©teuerfeputbnerg ift. 

§220 (§210h) 
(i) ®cr tRcicfgminifter ber ginanjen fann Veflimmungen treffen 

über: 

1. gufammenfaffung unb Vereinpeitticpung öott Sefcpeiben 
(©teuerbefepeiben, ffcftftetfunggbefcpeiben, Verantagungsbcfcbei- 
ben, Qertegunggbefcpeiben), bie benfetben ©teuerpftieftigen be¬ 
treffen. SDabei ift ansuftreben, baff bie Qapt ber Vefcpeibe, bie 
ein ©teuerpftieftiger im Saufe eineg 3Mrc§ erpatt, mbgticpft 
perabgeminbert toirb. 
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2. Sinfcpranf ungen unb ©rtveiterungen ber §§ 214 unb 215. 
gumVeifpicf fatm bic gcfonbertc gcftflcllung ber VepeuerungS» 
grunbfagen für bie ©etoerbepeuer, ferner bie gefonberte gep* 
pcffung beS umfa|peuerppicptigen IfmfapeS unb infotreit, afS 
nicpt bereits bie Vcrfcpriften beS § 215 Slbf. 2 ^ffaij greifen, 
bie gefonberte geppeffung ber einfommenpeuerpflicptigen unb 
lörperfcpaftpeuetppicptigen ffteineinfünfte für fofepe gäffe Vor» 
gefepen toerben, in benen ber ©rfafs eines geppeffungSbefdpeibS 
(inSbefonbere »egen beS gufammenpangeS mit ber geppeffung 
beS ge»erbepeuerppicptigen @e»erbeertragS) 3U einer Verein» 
faepung beS VerfaprenS füprt. 

3. gufaffigfeit unb ÜRecptS»irfungen Von Vereinbarungen 
unb vereinbarungSapnficpcn SlecptSformen im VepcuerungS» 
»erfahren. Vereinbarungen fönnen nur für fofepe gaffe ju» 
geiaffen »erben, in benen bie Vereinbarungen bie Vepeuerung 
vereinfachen unb baS peuerfiepe ©rgebniS bei bem ©teuer» 
pflichtigen nicht »efentfiep anbern; entfprecpenbeS gilt für Der» 
einbarungSäpnficpe SlecptSf ernten. ©onbervorfepriften, bie in 
©teucrgefe|en enthaften pnb, bieiben unberührt. 

4. ®a§ Verfahren in ben gaffen ber 9tr. 2 unb 3. 

(2) gu Sepimmungen ber im Slbf. 1 9tr. 2 bis 4 bcjeichncten Slrt 
ip bie gupimmung beS ffteicpSratS erforberfiep. 

§221 (§2101) 

(1) ®ie £inpeitS»erte ber lanbtoirtfdhaftliepen, forp»irtfcpaft» 
fiepen unb gärtnerifepen Vetriebe, ber ©runbpücfc unb ber VetriebS» 
grunbpücfe »erben offengetegt. 

(2) 35ie offengefegten ©inpeitS»erte »erben ben Vcteifigten niept 
befonberS befanntgegeben. Vlit bem Slbfauf ber OffcnlcgungSfrip 
treten bie gleicpen ÜRccptS»irfungen ein, »ie »emt am feüten 'Jage 
ber OffenfegungSfrip ein fcpriftlicper fjeppeEunggbcfepeib ben Ve= 
teifigten jugepefft »orben »are. 

(3) ®ie näperen Vepimntungen, inSbefonbere über baS Verfahren 
bei ber Offenlegung unb über bie fflecptS»irfungen ber Offenlegung, 
trifft ber ffieicpSminiper ber ginanjen mit gupimmung beS 9teicpS» 
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§ 222 (§ 212 Slbf. 2 6i§ 4 — §212) 
(i) m bei Steuern, bei betten Me Berfaprunggfrijl mepr atg ein 

Jahr betragt, bag gtnaiqamt nocp Prüfung beg SadWcrpaftg einen 
befonberen, tm ©efefce felber borgefepenen feprifttiepen SSefcBeib 
Kaerr6e^etb' ®cl'anfMt wigsbeppctb, greiftettunggbefepeib ober 
geftjtcttungsbefdjeib) erteitt, fD finbet, fotoeit nichts anbereg bor- 
getrieben ift, eine tnberung beg SSefc^cibS (eine Bericptiqunggber- 
anlagung ober eine Sericptigunggfeftftcltung) nur jtatt: ' ' 

1. wenn neue Satfacpeu ober BeWeigmittet befannt werben, bie 
eine pbpere. Bcrantagung rechtfertigen, unb bie Bcriaprunqg- 
frift noch nicht abgetaufen ift; 

2. wenn burep eine Such- ober Betricbgprüfung oor bent Stbfauf 
ber Berjäprunggfrift neue tfcatfacpcn ober BeWeigmittet befannt- 
Werben, bie eine niebrigere Bcrantagung reeptfertigen; 

B. Wenn bei einer Nachprüfung burch bie Sluffuptgbepörbe gehler 
aufgebedt werben, beten Berichtigung eine pßpere Bcran- 
fagung rechtfertigt, unb bie Berjäprunggfrift nod) nicht ab¬ 
getaufen ift; bieg gibt nicht für bie Steuern bont Sinfontmen, 
oom Srtrage, botn llmfap unb bem Berntogen (augfeptiefdid) 
ber Srbfcpaftfteuer); 

L Wenn bei einer Nachprüfung burch bie Slufftcptgbepßrbe bor 
bent Slbfauf ber Berjäprunggfrift gepter aufgebedt Werben, 
bereit Berichtigung eine niebrigere Berantagung rechtfertigt. 

(2) Ginc Berichtigunggoerantagung ober eine Bericptigunggfcft- 
ftettung barf niept auf eine ttaep entftepung beg Steucranfprucpg 
ertaffene entfcpcibung beg Neicpgftnangpofg gegrünbet Werben, in ber 
eine Necptgfrage im ©egenfape ju einer früperen, einen gleichen Sacp- 
Dcrpalt betreffenben pocpftricpterfichen entfeheibung entfliehen wirb. 

§ 223 (§212 Slbf. 1 — §212a) 
Nacpforbcrungen bon Steuern ftnb, foWeit niept bie Borfcpriften 

beg § 222 iplag greifen ober fonfit etwag StbWeicpenbeg borgefeprie- 
ben ift, big 3um Stbtauf ber Berjäprunggfrift jutäfftg. 

§ 224 (§ 213 — § 213) 
®enn bei einer Nachprüfung burep bie Slufficptgbepbrbe Oor bem 

Stbtauf ber Berjäprunggfrift gepter aufgebedt werben, bereu Bericp- 
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tigung eine £etabfe|ung ber ©teuer rechtfertigt, fo ift, foweit nicht 
bte Borfdjtift beä § 222 2lbf. 1 9tr. 4 Blaß greift, bie ©teuerfeft* 
feßung ju berichtigen. 

§ 225 (§ 214) 

(1) 5Bo ba§ ©efeß »egen Bedingter, befrifteter über fünft um 
gewiffer SSerhattniffe bie ©teuerfeftfeßung augfeßt ober eine oor* 
läufige oorfteßt, ift bie ©teuerfeftfeßung nachjuhülen über 3U Berichti¬ 
gen, trenn bie Ungewißheit befeitigt ift. Bad) Slßtauf be§ 3ahre*h 
ba§ auf bie Befeitigung ber Ungewißheit folgt, fann ber ©teuer* 
pflichtige bie Berichtigung nicht mehr beantragen. Gittc Berichtigung 
jum Nachteil bcä ©teuerpflichtigen ift unjuläfftg, Wenn ber Slnfprucb 
auf Bachäatjlung üerjährt ift; im ©inne be§ § 145 Slbf. 1 gilt ber 
Slnfprud) al§ mit ber Befeitigung ber Ungewißheit entjtanben. 

(2) 2lbf. 1 gilt entfprechenb, wenn ein Satbeftanbgmerfmal, bcffen 
Borliegen ba§ ©efeß für bie Befteuecung forbert, nachträglich mit 
SSÖirfung für bie Bergangenheit Weggefallen ift, wie bei Slnfecßtung 
einer leßtWilligen Berfügung ober einer Grbfd)aft§annahme. 

§ 226 i§ma) 
(1) 3ft ein Steuerpflichtiger $ur Bermögenjteuer oeranlagt Worben, 

bie ©teuerpflicht aber oor bern Slblauf be§ BeranlagungSjeitraumS 
Weggefallen, fo bat auf Antrag ba§ ginanjamt burch fürstlichen 
Befcheib augjufprecßen, für bie §eit oon wann ab bie ©teuer nicht 
meh'r gu entrichten ift. 

(2) 3ft ein ©egenftanb $u einer SRcalfteuer oeranlagt worben, bie 
©teuerpflicht be§ ©egenftanbeS aber oor bem Slblauf be§ Beran* 
lagunggjeitraumg weggefallen, fo h<*t auf Slntrag ba§ ginanjamt 
burch fcßrifttichen Befcheib auSjufpredfen, für bie §eit oon Wann ab 
bie ©teuer nicht meßr ju entrichten ift. 

§ 227 (§ 216 — § 216) 
©a§ ©teuerermittlungSOerfahren ift (außer in ben fallen be§ 

§ 206 Slbf. 2 unb abgefeben oon ben Unterfuchungen im gollOetfehr) 
foften* unb ftentpelfrei; im übrigen beftimmt ber ÜReicbgminifter ber 
ginanjen ben Umfang ber ©ebühreit. 
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dritter Sibfcfmitt: 9ted)temittel 

grftcr Xitel: 3«Iä|Tigheit ber 9ted)temittel 

§ 228 (§ 217 — § 217) 
,®eÖcn ©tcuerbefcfjcibc (§§ 211, 212), gcjtftellunggbefäeibe 
(§§ 214, 215) unb 23cranlagunggbefci)cibe (§ 210 Stbf. 1 ©ab2) 
ift a(g 9lcd)tgniittetDerfrtt)ren gegeben: 

1. foweit eg 1td> nicf)t um gölte unb 53crbraud)fteuern tjanbett: ba§ 
Scrufuuggocrfalfrcn; 

2. foweit cg fid) um gölte unb 23crbraucf>ftcuern IjanbeCt: bag ?(n- 
fcd)tunggocrfaf)rcn. 

§ 229 (§ 218) 

3m 33crufunggt>crfal)ren fiub gegeben: 
gegen btc gntfcßeibung beb ginanjamtg ober einer ^itfgfteac 

beb ginanjamtg: bcr Ginfprudj;; über ibn entfärbet bag 
ginaujamt; 

gegen bie Gin|> nt d)gcntf Reibung bcg ginanaamtö: bic Sc* 
nifung; über fte cntfcf>etbet ba§ ginanggcrkßt; 

gegen bic Scrufunggcntfcf)cibung bcgginanageridjtg: bic 9ßtcc^t§- 
bcfdiwcrbc; über fte cntfd)eibct ber S'tcic^gpnan^Df. 

§ 230 (§ 219) 

3m Sfnfccfitunggocrfaljrcn ftnb gegeben: 

gegen bie (üuffdictbung be§ ginangamtg ober einer §i[fgfteltc 
beg ginanjamtg; bic 9titfccT;tung; über fte cntfdjeibct ba§ 
tfanbegfinanjamt; 

gegen bie Slnfcdjtunggentfdjeibung bcg Canbcgfinanäamtg: bie 
SRecEdgbefd) Werbe; über fte entfcfjeibet ber Steid^gfinanal^of. 

§ 231 (§ 221) 

(i) einen geflftcUungSbefcbcib bcr in ben §§ 214, 215 bejcid)- 
netcn 5lrt fann ber ©teucrpfUdftige nur begffatö anfect)tcn, Weil er 
ftc^ burcb bic £ölfe ber gefiftettungen, bie in bem gcftftcauuggöcfc^cib 
getroffen Worben ftnb, ober baburd? bcfd)wert füljrt, baff bic ©teuere 
pflidjt bejaht ober ein ©teuergcgenjtanb Unrecht nac^ ben Sor* 
fd)riften, bic für tanbwirtfd)afitid)e, forflwirtfd^aftlid^e ober gärt« 
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iterifd^e ^Betriebe gelten, ober ju Unrecht nad) ben für getoerblidfe 
Setriebe ober 3U Unrecht nadf ben für ©runbftüde geltenben Sor* 
fd)riftctt bewertet toerben ift. § 216 bleibt unberührt. 

(2) Siegen einem ffeftftellungSbefcheibe geftftellungen jugruube, bie 
in einem anberen geftfieUuitgSbefdjeibe getroffen foorben finb (§218 
Slbf. 3), fo fann jener geftftellungSbefcheib mit ber Segrünbung 
angefodften toerben, baf bie in bem anberen gcflftcllungSbeftreibe 
getroffenen fjcfiftellungen unjutreffcnb feien, ©>iefer Gintoanb fann 
nur gegen ben anberen geftjicllungbbefc^eib erhoben toerben. 

§ 232' (§ 221 — $ 221a) 
(t) Ginen ©tcucrbcfcheib fann ber (Steuerpflichtige nur be§^alb 

anfechten, toeil er ftcfj entweder 
1. buxch bie ^blje ber fcjtgcfcgten ©teuer ober 
2. dadurch bcfdjtocrt fül)lt, baff bie ©teuerpflidht bejal)t worben ift. 

©ajj 1 9tr. 2 fiubet infeweit feine Slnwenbung, als bem ©teuer« 
bcfcfyeib ein gefiftellungSbefdfeib über bie SefteucrungSgrunblage 
ober ein SeranlagungSbcfcheib über ben ©teuennepetrag pgrunbe 
liegt; § 216 bleibt unberührt. 

(2) Siegen einem ©teuerbefdjeibe gcftficllungen jugrunbe, bie in 
einem geftftellungSbefcheibe getroffen worben fmb (§218 5lbf, 2), fo 
fann ber ©teuerbcfdpib nicpt mit ber Segrünbung angcfodften Wer* 
den, baff bie in bem geftftellungSbefcheibe getroffenen gcftftcllungen 
unjutreffcnb feien. ®icfer Gittmanb fann nur gegen ben fjeftftellungS* 
bcfc^cib erhoben toerben. 

§ 233 (§ 222a) 
(1) (Der Sorjieljer bc§ ffinanjamtS unb ber Vertreter beS SanbeS 

(§ 36 3lbf. 2) fönnen bie ihnen juftcljenben fRcdftSmittcl fotoofjl ju* 
gunften alS auch pungunften bc§ (Steuerpflichtigen einlcgcn. 

(2) (Der Vertreter ber Gemeinde (§36 2lbf. 3) fann bie ihm ju* 
ftehenben ^Rechtsmittel nur juungunften beS ©teuerpflichtigen ein* 
legen. 

§ 234 (§ 222) 

Sei ©teuerbefdfeiben, bie frühere ©teuerbefdfeibe andern, junt 
Scifpiel in ben fallen beS § 92 Slbf. 3 unb ber §§ 94, 222 unb 
225, ift ber neue Sefdfeib felbftänbig anfechtbar, foweit bie Änderung 
reicht. 
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§ 235 (§ 223 — § 223) 
Sic fKcdftSmittel bet §§ 228 bis 230 finb ferner gegeben: 
1. gegen Sefdfeibe, bie auf $rajMung Oon Steuern lauten; 
2. gegen Sefd)eibe, burcf) bte ein Slntrag ber in bettt § 226 bc» 

jcidfjneten 2lrt ober ein Antrag auf Sornaljme einer Oteuoer» 
aitlagung ober SeridjtigungSoeranlagung, einer SleufeftftcUung 
ober SericfftigungSfejtftellung ganj über ieilioeife abgelebnt 
loirb; 

3. gegen fdEjciftlidfe SluSfünfte, bie ein ginanjamt über bie Stern» 
pctpflirf;ttgfeit auSgejtellter ilrfunbcn ober »otogener ©efdfafte 
erteilt; 

4. gegen Sefdjetbe über ©rftattungS» unb ScrgütungSanfprücfe, 
bie auS SttcdjtSgrünbcn gugelaffen finb; gegen Sefd;eibe, burtf; 
bie erftattete ober Vergütete Setrage 3urüdgeforbert toerben; 
ferner gegen Scfdfcibe über fonfiige StcucrOergünftigungen, auf 
bereu ©ctoälfrung ober Schaffung ein SlccfjtSanfptucl) bejtefft; 

5. gegen 2lbrcdmungSbefd)eibe (§ 125). 

§ 236 (§ 223a) 
©egen bie goilauSfunft eines ßanbcSpnanaamtS unb gegen ben 

Sefd;cib cine§ ßanbeSftnanjamtS, burd) ben auf ©runb eines Ser» 
braudfftcucrgcfctteS ein Kontingent^ fcftgefeijt loirb (Kontingent» 
befebeib), ift ber ©infprudj gegeben; über iffn entfdfeibet baS ßanbeS» 
finaitjamt. ©egen ben ginfprurf>8befd)eib beS ßanbcSfmanjamtS ift 
bie StecbtSbefrffloerbe an ben 3Reidf;§ftnang^of gegeben. Sie §§ 256, 
257 gelten für baS (EinfprudjSoerfaffrcn; fte gelten nid)t'für bie 
©rteilung ber gollauSfuuft ober beS KontingentbcfdfeibS, audf ntdjt 
für baS ber ©rteilung ooraufgeljenbe Serfatfren. 

§237 (§ 224 - §224) 
©egen anbere als bie in ben §§ 228 big 236 bejeid)neten Ser» 

fügitngen ooit ginattgbe^övben fomie gegen Steuerbefdfcibc, bie ftd) 
auf bie Slnforberung oott SteuerOormtS^ablungen befdfränfen, ift 
lebiglid) bte Sefdgocrbe (§ 303) gegeben. 

§ 238 (§ 225) 
Sefugt, ein fftcri>tSmittel eingulegen, ift ber, gegen ben ber Se» 

fd;ctb ober bte Serfüguttg ergangen ift. gür feine Sertretung gelten 
ber § 102 §lb|.2 unb bie §§ 103 bis 110. Stirbt jemattb, ber 
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berechtigt ift, ein fRcchtgmittel einjutegeu, mährenb eine SRed)t8mittcl» 
frift rauft, Geoor er bag SKcchtgmittet eingeiegt t;at, fo fann jeher 
Grbc ba8 Slcd&tSmittcC eintegcn. 

§ 239 (§ 225a) 

(1) gut- Ginlegung »on «Rechtsmitteln, bie einen einheitlichen geft* 
ftetlungSbefcheib bcr im § 215 2tbf. 2 9tt. 2 Gezeichneten 2lrt betreff 
fen( ftnb außer bem Sorftcher be8 ginanzamtg, bem Vertreter beg 
fianbeg unb bem Vertreter bcr ©emeinbe bie fotgenben «perfonen Ge* 
rcchtigt: 

1. ©otocit cg ftch barum Ijanbelt, loer an bem feftgeftclltcn betrage 
beteiligt ift unb toie ber fejtgcfteltte Setrag fich auf bie ein* 
gellten Setcitigten eerteitt: 

jeber ©efettfehafter ober ©emeinfehafter, ber burch bie 
geftftcllungen über biefe fünfte berührt nrirb. 

2. Soweit cg fleh um einen Spunft fjttnbelt, ber einen ©efettfehafter 
ober ©emeinfehafter für feine ißerfon angeht (zum Scifpict bic 
§öhe üon ©onberbergütungett ober perfbnlicf)en SBerGuugg- 
foften): 

ber ©efettfehafter ober ©emeinfehafter, ber burch bic gefi» 
ftettungen ü6er biefen «Punft Gerührt toirb. 

3. 3m übrigen: 
nur bie zur ©efehäftgführung berufenen ©efettfehafter ober 
©emeinfehafter; ©efettfehafter ober ©emeinfehafter, bie 
nicht zur ©efehäftgführung berufen ftnb, ftnb auch uicf)t 
berechtigt, bem «Rcchtgmittef beizutreten. 

(2) ©inb in anberen a(g bett im 2tGf. 1 Gezeichneten gälten cinheit* 
fiehe geflftcHunggGefc^ctbe gegen ÜSlitbercchttgte ergangen, fo ift jeber 
nftitberechtigtc zur Gintegung »on SRlcehtämittetn befugt. 

(3) Mehrere «Rechtsmittel gteicher 2trt, bie benfclGcn Setricb, ba8* 
fetbe ©runbftüd, SetrieGggrunbftücf ober SRincratgetoinnunggrccht, 
in ben gälten be8 § 215 2tGf. 2 biefetben SReineinfünfte betreffen, 
toerben »erbttnben unb zur Ginlegung Gon 9techt8mitte(n befugte ütRit* 
berechtigte, bie fein «Rechtsmittel eingelegt hüben, zu bem StcchtS* 
mittetoerfahren oon 2lmt8 wegen zugezogen. Stueh tm «Rechtsmittel* 
Gerfalken föntten nur einheitliche gefifteltungen getroffen Werben. 
®ie «RechtSmittetenifcheibungcn richten ftch gegen alte SJtitberechtig* 
ten; § 219 2(6f. 1 ©ä|e 2 Gig 4 jtnbcn rintwenbung. 
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§240 (§225b) 

(1) Stritt für einen Betrieb, ein ©runbftücf, eilt BctricbSgruitb» 
(tiief ober ein RtiucralgcminnungSrecht, nnchbem barübet ein geft* 
fteHunggbefd)eib (§§ 214, 215) erlaffen Worben ifl, eine RcchtSnacfp 
folge (einfchlicfjlich ber Rachfolgc im Beft|) ein, währenb eine 
RechtSmittelfrift (grift gur (Einlegung eines Rechtsmittels, baS bie 
gefiftcllung einer BcftcuerungSgrunblagc betrifft) lauft, fo fann auch 
ber Rechtsnachfolger baS Rechtsmittel einlegen. 

(2) SBenit im gälte beS Slbf. 1 ober in einem fonftigen gälte ber 
RedhtSborgängct unb ber Rechtsnachfolger Rechtsmittel gleicher Slrt 
gegen einen geftftetlungSbcfcheib einlegen, fo Werben bie Rechtsmittel 
öerbunben. ßegt nur ber RechfSoorgänger Rechtsmittel ein, fo wirb 
ber Rechtsnachfolger, legt nur ber Rechtsnachfolger Rechtsmittel ein, 
fo wirb, falls möglich, her RcchtSoorganger ^u bem RechtSmittefoer^ 
fatjren öon SlmtS wegen juge3ogen, toenn fein gntereffe burch bie 
(Entfcheibung berührt loirb unb bie RcchtSmittelbehörbe Kenntnis öon 
ber Rechtsnachfolge hat. Sluch im RechtSmitteloerfahren fönnen nur 
einheitliche geftfteltungen getroffen merben. ®ie RcchtSmittefent< 
feheibungen richten ft<h fo^ol)! gegen bf« Rechtsoorgängcr als auch 
gegen ben Rechtsnachfolger. 

§ 241 (§ 226) 

(!) 3ft ein Bcfcheib gegen jemanb erlaffen, ber nach § 102 Slbf. 2, 
§§103 bis 110 befugt ifl, bie 3aterejfen eines Steuerpflichtigen 
loahrjuitehmen, fo loirft er auch gegen ben Steuerpflichtigen. Sßenn 
ber Steuerpflichtige befugt ifl, biefc 3ntercffcn felbftanbig Walern 
nehmen, fo fann er baS Rechtsmittel felbftänbtg einlegen ober bem 
Rechtsmittel beitreten, baS bie jur SBalfrung biefer gntereffen befugte 
Epcrfon eingelegt hat; bie RcchtSmittelbehörbe fann ihn auch öon 
SlmtS loegen als Beteiligten gujiehen. 

(2) Sluch fonft fann als Beteiligter jugejogen werben, locffen gnter* 
effe nach ben Steuergefepen burch bie (Entfcheibung berührt loirb, inS< 
befonbere wer auf ©runb biefer ©efe|e neben bem Steuerpflichtigen 
haftet ober haftbar gemacht Werben fann. 

(3) Sßer als Beteiligter 3ugejogen ober beigetreten ifl, fann bie» 
fclben Rechte geftenb machen, bie bem Steuerpflichtigen jufte^en; er 
muff bie RcchtSmittefentfcheibung gegen ftch gelten laffen. 
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§ 242 (§ 227) 

3n Steuerfachen ift bcr JRerhtsmcg bot ben crbeutücbcu (Gerichten 
ausgefcbfoffen. ‘DieS gift and) für bie Sftücffocberung bejahtet 
©teuern unb anbere fieiftungen. 

3it>eiter Sitel: SIHgememe $orTcf)riften über ba$ Verfahren 

§ 243 (§ 228 — § 228) 

(1) ©otreit bie SRcdttSmittefbchörben gur 9tachf)rüfung tatfäddicfyet 
S?erf)aftniffc berufen fmb, haben fic bcn Saduerbatt ron ?lmt§ loegett 
^u ermitteln. 

(2) ©ie ftnb an bie Stnträge beffen, ber baS StecfetSmittef cingefcgt 
I)at, nicht gcbunben. 

(3) ©ic fönticn bie Sntfdjcibung aud) prn SRad)teit beffen, bev baS 
SiethtSmittel gegen bie Gntfc^eibung eingelegt fiat, anbern, fotoctt 
neue %atfad)cn ober SSelociSmittef befaiiittgetvorben fmb, bie eilte 
fofcfie Säuberung rechtfertigen, ober trenn biefe Säuberung ftd) auf eine 
abtoeichenbe restliche SBcurteifung grünbet. Der SReidhSfinanjhof ift 
p einer berartigen Sänberung unter ben im ©ab 1 bejeiefmeten SOor* 
ctuSfeipngen nur befugt: 

1. im Seft^fuf»erfahren, 

2. im StcchtSbefchtoerbeberfahren, fofern eS ftcT) um eine 3oiIau§= 
funft ober um einen ,S?ontingetitbcfd)cib ^anbeft; § 288 bfeibt 
unberührt. 

§ 244 (§ 229) 

Die 9?eihtSmitte[behorben ha^cn hie Sefugniffe, bie ben giiianj» 
änitern im SBefteucrungSrerfahrcn gegeben ftnb. ©oltieit bie 5lu§* 
Übung biefer Befugniffe an bie (Genehmigung beS ßanbeSfinangamtS 
gebunben ift, bebarf e§ biefer nur, trenn ginanpmter afS Worbte 
mittefbehörben tätig trerben. 

§245(§ 230) 

Die griff für bie ©infegung eines tficcbtSmitteto beträgt einen 
2)tonat. 
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§246 (§ 231) 

W ®te ffrifl gur ginlegung eines SRcd^tämittefS Beginnt mit SIB* 
lauf bcS %agcS, an bem bet S3efd)eib bcm ^Berechtigten jugeftcllt ober, 
)t>enn feine gujtellung erfolgt, Befanntgetoorben ift ober als Bcfannt* 
gemacht gilt. 

(2) gin Rechtsmittel fann eingelegt tocrben, foBaTb bet Sefdjeib 
Dorliegt. 

(3) gcljlt in einem Sefdjeib eine gefe^ticf) OorgefchrieBcnc Rc^tS* 
mittefBele^rung ober ift fte unrichtig erteilt, fo toirb bie Rechtsmittel» 
fvift nid)t in Sauf gefegt. 

§ 247 (§ 232) 

ffier Berechtigt ift, ein SRtcd&tSmittcf cinjulegen, fann ftd^, trenn 
non anbcrer Seite ein Rechtsmittel eingeiegt ift, biefem Rechtsmittel 
anfcf)üefcn. ©ieS gilt auch kann, tocnn für il;n bie grift für bie 
ginfegung bcS Rechtsmittels rerftrichen ift. 

§ 248 (§ 233) 

(1) 2luf ginicgung Don Rechtsmitteln fann üer^icßtet treiben. gilt 
tro^bem eingelegtes JHed^tSmittel ift als unguläfftg gtt Dertrerfen. 

(2) ©er 23crgid&t beS Steuerpflichtigen ift ber SSe^örbe, bie ben 
Sefcpetb crlaffen hat/ fchnftlid) einjurcichcn ober münblid) gu er» 
ftären. 

§249 (§ 234 — § 234) 

(i) ©ie Rechtsmittel fönnen fchriftfich eingercicht ober ju ißroto» 
feil erficht tnerben. gS genügt, trenn auS bem Schriftftücf herror» 
geht, inet baS Rechtsmittel eingelegt hat- Sinlegung burch S©cle» 
gramrn ift pläfftg. Unrichtige Sejeidhnung bc§ Rechtsmittels 
fcf;abct nicht. 

ß) ein ^Rechtsmittel gilt als eingdegt, tocnn auS bem Schrift« 
ftücf ober auS ber grflarung herOorgcht, bafj ftd) ber grflärenbe 
burch kie ßntfeheibung Befchtncrt fühlt unb Nachprüfung Begehrt. 

(3) ©ie Rechtsmittel ftnb Bei ber ©cfchäftSftelte ber Sehorbe an» 
pBrtngcn, beren Sefcpeib angefod)tcn toirb. ©ie SlnBringung Bei 
ber jur gntfeheibung Berufenen Stelle (Red)tSmittelBehorbe) ober Bei 
ber für eine frühere RcdEjtSftufc guftänbigen SBehörbe genügt, ferner 
genügt eS, trenn ein Rechtsmittel, baS fiel) gegen bie ffeflftcllung oon 
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Sefteuerungggrunblagen ober gegen bie fjeftfe^ung eineg ©teuermejj» 
betragg rietet, 6ei bei- gut Grtcifung beg ©teuerbefrt>cibg juftänbigen 
©teile angebracht mtrb. Sag Stechtgmittel ift in beit fallen ber 
©a|c 2 unb 3 ber zuftanbigen ©teile ju übermitteln. Sie fc^riftlicC>c 
Einbringung bei einer anberen Sef)örbe ift unfchäblid), »nenn bag 
SRcchtgmittcl rechtzeitig ber jur Gntfdfeibung berufenen ©teile ober 
einer für eine frühere SRechtgftufe jujtänbigen Selfcrbe übermittelt 
wirb. 

(4) Sei ber Güilcgung füll bie Gntfcbcibung bezeichnet »Derben, 

gegen bie bag Kechtgmittel gerichtet ift. Gg foll angegeben »Derben, 

intoietneit bie Gntfdfcibung angefDcpten unb il)rc Aufhebung bean¬ 

tragt tuirb. ferner feilen bie Entfachen, bie zur Segrünbung bienen, 

unb bie Seweigmittcl angeführt »Derben. 

§ 250 (§ 245 Slbf. 1 ©ah 2 — § 234a) 

(t) Sic Gntfrtjeibungen, gegen bie nameng beg SRcicFig, cincg Sam 
beg, einer ©emeinbe ober cineg fctbftänbigen ©utgbejirfeg ein 9?erf)tgs 
mittel eingelegt merbcit fann, »Derben »ücbcr biefcit $örperfef^aften 
noch bem Sorfteljer beg f5inan3amtä, bem Vertreter beg ßanbeg (§36 
Elbf. 2) ober bem Vertreter ber ©emeinbe ober beg ©utgbezirfeg (§ 36 
Elbf. 3) zugeftellt, ihnen in ber 9?cgcl auch nicht fonftruie befonberg 
befanntgegeben. 

(2) Sie grift zur Ginfcguitg ber 9tetf)tgmittel enbigt für bie im 
Slbf. 1 bezeichnten $örperfrt)aften unb iperfonen mit bem Elbfaitf 
ber für ben Steuerpflichtigen laufcnbcn Stcrhtgmittclfrift. 

§251 (§ 235) 

Surrt) Gittlegung eineg 3RccptgmitteIg mirb bie SBirffamfeit beg 
angefochtenen Sefdfeibg nicht gehemmt, ingbefonbere bie Grl)ebung 
einer ©teuer nicht aufgehatten. Sie Sefjörbe, bie ben Sefcpeib crlaf« 
feit hat, faitn bie Süllziehung augfe|en, geeignetenfallg gegen ©irt)cr= 
heitglciftung. 

§ 252 (§ 236) 

(i) Sie SRcchtgmittclbehorbe hat zu prüfen, ob bag 9ted)tgniitte[ 

Zuläfftg unb in ber Dorgefcfjriebenen gorm unb grift eingelegt ift. 

hangelt eg an einem biefer Grforberniffe, fo ift bag 9ted)tgmittc[ alg 

unzuläffig ju Dermerfcn. 

7* 
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(2) 3f{ bie SRecptämitfelfeepörbe eine ^oüegtat&c^örbe, fo pept biefe 
?3i-üfung unb (Entfepeibung audp bcm Sorpgenben gu. Senn biefer 
ba§ Stecptgmittel öerloirft, fann her betroffene binnen gtoei Soeben 
bte (Sntfcpetöung ber SRecptSmittetbepörbe naepfuepen. > ber SKit* 
teüung be§ Sotp|enben ift pierauf pingutoeifen. 

§ 253 (§ 237) 

SRccptSnüttel fönnen bis gur Itntcrgeicpnung ber tftceptgmittefent* 
fepeibung unb, faltg münbtidp oerpanbett toirb, big gum ©eptuffe ber 
münbliepen Serpanbtung, auf ©runb beren entfliehen n>trb, gurürf» 
genommen Serben. £>ie $urücfnapme ip feprifttiep eingureiepen ober 
gu iprotofoH gu erflären. ©ie pat beu Sertup be§ 9Recpt§mittelg gut 
3oIgc. ®ie §urücfnapmc pemmt ben gortgang be§ Serfapreug niept, 
locnn fiep ein fonft SSctcibigter Oorpcr bem 91eeptgmiitel angefeptoffen 
l)Clt 

§ 254 (§ 238) 

(1) £er «Steuerpflichtige, obet toer fonp ba§ tftecptgmittet eingelegt 
pat, fann pdp int tRecptgmittetoerfaprcn burep Seooltmäcptigte Oer* 
treten taffen. (Befcpäftgmapige Vertreter fönnen gurüefgetoiefen toer* 
ben; bieg gilt niept für bie im § 107 2lbf. 3 genannten «perfonen. 

(2) Seoollmäcptigte unb gefeprpe Sertreter paben pep auf Ser* 
taugen atö fotepe auggutocifen. 

(3) Scpörben tverben burep. Seainte Oertreten, bie bie Sepörbe 
attgemein ober für ben eingetnen galt beftimmt. 

§ 255 (§ 239) 

Sei beu ginangge fiepten fönnen SRecptäamoältc gugetaffeu toerben. 
Sag 9läpere bepimmt ein 9teiepggcfcfj. 

§ 256 (§ 240) 

®ie Unterlagen ber Sepeuerung, bie bem angefoepteuen Sefcpeibe 
gugrunbe liegen, follcn, fotocit bie§ niept fepon gefepepen ift, bent 
Steuerpflichtigen auf Slntrag ober, tuen« ber3npatt ber fReeptgmittet* 
feprift bagu Slutajg gibt, oon Stmtg toegen mitgeteitt toerben. 3n 
biefem gatte ip iptn gur Segrünbung beg Stccptgmittetg eine grip 
ttou minbepeug gtoei Soepen gu getoäpren, bie oon (EmOfanq ber 
»titteitung an tauft. fl B 
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§257 (§ 241) 

®enn Slubfunftbpcrfonen ober ©achoerjtänbigc im ^Rechtsmittel* 
oerfahren münblich gehört »erben, fann ben ^Beteiligten ©etegcnheit 
3ur 'Jetlnabmc am Termin gegeben »erben. 3f* &ab nicht gefächen, 
fo barf bah Se»eibergcbnib nur bann jum ÜRadfteil beb ©teuer* 
pflichtigen oer»crtet »erben, »cnn ihm ©cfegenbcit gegeben ift, fiel) 

baju 311 ändern. 

§ 258 (§ 242) 

(1) Sei §urüd»eifung beb 3Rlec^t§mittet§ füll bie Grntfdfeibung 
bab tatfäcf)liche unb rechtliche Vorbringen unb bie Se»eiSergcbniffe 
»ürbigcit. öingugefügt »erben foll eine Sclchrung, »eld)eS SRecfitg^ 
mittel »eiter gutftfflg ift unb binnen »cfcher grift unb »0 cb ein» 
3u legen ift. 

(2) SDie Gntfchcibungen ftnb bcm Steuerpflichtigen Oerfdjloffeti 311= 
juftellen. £>er SReichSminifter ber ginanjen fann ftatt ber gufiellung 
eine einfachere gorrn bet Vefanntgabe julaffen. 

dritter Sitel: Verufungeoerfahren 

I. £ i n f p x u cf> 

§ 259 (§ 2kk) 

(1) ©o»eit eb fiel) nicht um gölte ober Verbranchfteuern hanbelt, 
fleht bem Steuerpflichtigen gegen bie in ben §§ 228, 235 bejeichnetcn 
Sefdfeibe ber £htfpruch ju. 

(2) £jat bei ben Sefcheiben ber ©teucraubfchuf! initge»irft, fo finb 
3Ut ßinlegung beb £ittfpruchb auch befugt: 

1. ber Vorfteher beb gina^amtb namenb beb SReid^Ö; 

2. ber Vertreter beb ßanbeb, ber bei ber Sntfcheibung beb ©teuer» 
auSfifiuffeb mitge»irft hat ober jur 5)tit»irfung berechtigt »ar 
(§ 36 2lbf. 2), namenb beb ßanbeb; 

3. ber Vertreter ber ©emeinbe ober beb fclbftänbigen ©utb» 
bejirfeS, ber bet bet Gntfcheibung beb ©teueraubfdhuffeb mit» 
ge»irft hat ober 3ur SRitmirtung berechtigt »ar (§ 36 2lbf. 3), 
namenb ber ©emeinbe ober beb felbftünbigen ©utbbe3irleb. 
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§ 260 (§ 244 — § 244a) 

(0 3ß namenS be§ SteicpS, eines öanbeS, einer ©emeinbe ober 
eines fefüpanbigen ©utSbejtrfeS ©infpruep eingefegt morben, fo teilt 
baS ginanjamt bieS bem ©teuerppieptigen mit. 

(2) 3n ben gaffen beS § 259 Sfbf. 1, 2 pat auf ben ©infpruep piu 
baS ginanjantt bie ©aepe erneut 31t prüfen. Steiftet pep ber Sin» 
fpruef) gegen ben Sefcpeib einer ^iffSpeffc, fo fann biefe ipren Sk* 
frTjcib änbern; tut pc bieS niept, fo fegt ftc bie ©aepe bem ginamamt 
3ur ©tttfcpcibung Oor. 

, (3) 3ft «'egen einer gfeiepen ober äpnticpen Streitfrage ein SkcptS* 
mittet in einer popeten PtecpSpufe anpängig, fo lann baS gina^amt 
bte ©ntfepeibung über ben ©infpruep auSfefjen, faffS ber ©teuer« 
Pflichtige unb, fofern bei ber ©ntfepeibung ber SteuerauSfepuf mit* 
jumirfen pat, ber Vertreter beS SanbeS (§36 Slbf. 2) unb ber Skr* 
treter ber ©emeinbe (§36 Slbf. 3) 3upimmen. ©er SluSfepungS* 
befepfufj braucht ben Skteifigten nicht befanntgegeben ju merben. 
©in PtccptSmittcf gegen ben SluSfefcungSbefcpfup ip niept gegeben. . 

II. Berufung 

§ 261 (§ 245 Slbf. 1 ©alj 1, Slbf. 2 — § 245) 

(1) ©egen Skfcpeibe, gegen bie naep § 259 Slbf. 1 ber ©infpruef) 
gegeben ift, fann ber Steuerpflichtige patt beS ©infprueps Berufung 
emfegen, toenn ber Skrpepcr beS ginai^amtS feine ©inioifligung 
pterau tnncrpafb ber PtecptSmitteffrift erffärt. Söenn ber SBorfteper 
beS giuan3amtS feine ©inmilftgung niept reeptjeitig erteift, fo ip baS 
eingefegte PtccptSmittef ars ©infpruep ju bepanbeln. 

(2) ©egen Skfcpeibe, gegen bie naep § 259 Sfbf. 2 ber ©infpruep 
gegeben ift, fönnen bie im § 259 Sfbf. 2 bejetepneten iperfonen 
namens ber bafefbp genannten ^örperfepaften patt beS ©infprucpS 
Berufung cittfegen. 

§ 262' (§ 245 Sfbf. 1 ©ap 3 — § 245a) 

ßat ton ben jur ©infegung eines PtecptSmittcfS Skrecptigten einer 
©infpruep, ein anberer Berufung eingefegt, fo ip junäefift über ben 
©infpruep 3U entfepeiben. 
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§ 263 (§ 245b) 

(1) ©egen bie GinfpruchSentfchcibungen beg ginanaarntS fielet bcm 
Steuerpflichtigen bie Berufung ju. 

(2) £at bei ben ginfprucf^entfcljcibungcn bet Steueraugfdmjj mit» 
gemirft, fo fönnen auch bie im § 259 SCBf- 2 ßejeid^neten ffeefonen 
namens ber bafctbft genannten ßörperfchaften Berufung einlegen. 

§ 264 (§ 245c) 

(1) ^ft megen einer gleichen ober ähnlichen Streitfrage eine 5Red>tg= 
Befchwerbe bei bem SReidh>§ftnana^of anhängig, fo fann ber Borfthenbe 
beg ginanagericf)tg, fofern nicht nichtige gntereffen ber Beteiligten 
cntgcgenftchen, bie Gnifcheibung über bie Berufung auSfc|cn. 

(2) JDer 2luSfc|unggbefchlufj ift unter Slttgabc ber ©rünbe ben Be» 
teiligten befanntjugeben. 

(3) Binnen atnei 2öo<f)en, Bon ber Befanntgabe bc3 Slugfc^ungS» 
bcfcfjluffeg ab gerechnet, fann jeber Beteiligte bie Gntfdjeibung beS 
ginanjgcrichtS beantragen, ©egen bie Gntfcjheibung, bie bag gi> 
nanagcricht über bie Slugfctutng trifft, ift ein ^Rechtsmittel nicht 
gegeben. 

§ 265 (§ 245d) 

(1) Über Berufungen, beten Streitgegenftanb feinen höheren ffiert 
hat alg cinhunbert SReich§marf, fann bag ginanagericht, ohne bafj 
eine locitere Slufflärung beg SachBerhaltS ober eine Stellungnahme 
au ^Rechtsfragen erforberlich ift, nach fr«£tn Srmeffcn entfeheiben. 
§ur Begründung einer folchen Gntfcheibitng genügt ber £imoeig, 
bah auf ©runb biefer Borfchrift nach freiem Grmeffen entfehieben 
loorben ift. 

(2) £>ie Beftimmungen be§ Slbf. 1 fiitbcn feine Slntoenbung, luenn 
bie mit ber Berufung angcfochtene Gntfrf)eibung auungunften beg 
Steuerpflichtigen abgeänbert toirb. 

§ 266 (§ 246; — § 246) 

Beteiligte im Berfahrcn über bie Berufung ftnb: 
1. mer bie Berufung eingelegt hat, 

2. baä ginanaamt, beffen Gntfdfeibung angcfochten toirb, fotoie 
ber Bertreter beS ßanbcS unb ber Bertreter ber ©emeinbe ober 
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be§ fcfbftänbigen ©utg&e^irfeg, bie bet bei- angefochtenen (£nt» 
fdjeibung mitgetoirft habe» ober jur 35titonrfung bereefitiqt 
loaren (§36 Slbf. 2, 3), 

3. tuet alg beteiligter jugejogen toirb ober bem Verfahren bei- 
getreten ift. 

§ 267 (§ 247) 

(1) Sie beteiligten fötmen bie Sitten beim ®crid)t cinfefjcn nnb 
fict) auf iljre Soften S(bfrf)tiften barauä geben Taffen, foiocit nicht ber 
borftbenbe aug bringenben bknftlichen ©rünben Slugnahmen oerfügt. 
$ür Soraften, SSeiaften, ©utachten unb Slugfünfte gilt bieg nur mit 
Suftimmung ber ©teile, ber bic Sitten gehören ober bie bie tufjerung 
eiitgejogcn hat. 

(2) ©egen bie Verfügung bc§ borfipenben tft befcfjtperbe an bag 
ginanjgericht juläffig. 

§268 (§ 248 —£246) 

(1) Sag ginanjamt, beffen Gntfcpcibung angefochten ift, hat bic 
Berufung mit beit Sitten unb fonftigeit Unterlagen bem ©erichte 31t 
überfenben. 

(2) 3ft namens beg 9ieichg, eineg ßanbcg, einer ©emeinbe ober 
eineg fefbjtcinbigen ©utgbe^irteg berufung eingelegt loorben, fo teilt 
bag ginanjamt bieg bem (Steuerpflichtigen mit, 

§ 269 (§ 249) 

(1) ©dmftfa|cn im berufunggocrfafjrcn füllen fo oiele Slbfchrif* 
ten beigefügt toerben, mie beteiligte oorhanben ftnb. 

(2) Sic ©efchäftgftclle beg ©erieptg hat ben beteiligten Sfbfchrif* 
ten ber ©chriftfabe ober Grflärungcn mitjutcilen, bie nicht bon ihnen 
eingcreicht ober abgegeben ftnb. bei umfangreichen Stnlagen, gcich* 
nungen unb bergfeichen faun ber borfipenbe geftatten über anorbnen, 
bap pe 3«* Ginftcht ber beteiligten auf ber ©efchäftgftelle nicbcrgclegt 
loerben. 

§ 270 (§ 250) 

(1) 3m berufunggoerfahren bürfen neue SatfadEjen unb betoeife 
hergebracht loerben. 

(2) § 217 gilt auch fwt berufung. 
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§271 (§ 251 — § 251) 

(1) ©er borfibcnbe beb ©eridftb bereitet bie EntfdEfeibung »or. 
Er f'ann ben ©ad)»erf)alt ermitteln unb I)at babei biefetben befug* 
niffe tote bab ©ericfyt. 

(2) Ein elfrenamtlidfeb SJHtglieb beb ©eridfjtb fann mit ber fdEfrift* 
liefen begutaclftung befaft trerben. £ritt ber borfiijenbe einem 
fotzen ©«tackten bei, fo fann er oljne gujielfung ber SJlitgltebcr über 
bie Berufung brrläufig entfdfeiben; bieg gift aud) bann, trenn auf 
©runb beb § 265 nad) freiem Ermcffcn entfeffieben trirb. ©er 
rorlaufige SSefc^eib trirft trie ein Urteil beb ©cricfftb, eb fei benn, 
bafj ein beteiligter binnen jtrei Soeben nad) ber guftellung beb Hr* 
teilb bie Entfdjeibung beb ©cridftb beantragt. 5öirb ein foldfer 
Antrag rechtzeitig geftettt, fo gilt ber rorlaufige befdffeib afg nidjt 
ergangen. Über bie guiäfftgfcit beb Stntragb i(t nad) § 252 ju 
entf efteiben. 

(3) gn ber Stechtbrnittelbeleftrung ift barauf ffinjuireifen, ba| cb 
beit beteiligten freiftefft, euttreber 3ftcd)tbbefd;trerbe an ben 3teid)b* 
ftnanjffof einjulegcn über bie Entfdfeibung beb ©eriefftb ju bcan» 
tragen, unb bafj ber rorlaufige befdljeib alb nid)t ergangen gilt, trenn 
Entfc^cibung burcl) bab ©eridft beantragt trirb. § 286 bleibt um 
berührt. 

§ 272 (§ 252) 

©ab ©erid)t fann münblicfie berljanblung anorbnen. Ein Sin* 
trag auf Slnberaumnitg ber münblidjcit berljanblung fann nur burd^ 
cinjtimmigcn ©cricfftbbefdflufj jurüdgctricfcit trerben. SDic müitb* 
lid)e bcrf)anblung ift anjuorbnen, trenn cb ein SJtitglicb beb ©crid)tb 
»erlangt. 

§ 273 (§ 253) 

(1) Sßirb münblidje berljanblung angeorbnet, fr beftimmt ber 
borfi^enbe ben Termin. 

(2) ©er Termin ift ben beteiligten mitjuteilen. ©abei ift iljncn 
31t eröffnen, baff cb iljncn freiftefft, 311 erfdjeinen, unb bafj bet intern 
?lubbteiben nadij Sage ber @ad)c entfliehen trirb. 

§ 274 (§ 254) 

(1) ©ie münbliclje berljanblung ift öffenttid^. ©ie öffentlidfjfeit 
ift burd) einen öffentlich 3U rerfünbenben bcfd)(ujj aub3ufdjliefjen, 
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teenn eb bab ©erid)t aub ©rünben beb öffentlichen Söohleb ober ber 
Sittlichfeit für angemeffen erachtet ober toenn eb bei Steuerpflichtige 
beantragt. 

(2) ©3 loirb in beutfdjer Sprache üerhanbclt. 

(3) gür bie Slufredperhaltung ber Drbnung in ber mänblichen 
berhanblung unb für bie berhanblung mit ißerfonen, bie ber beut« 
fchen Sprache nicht mächtig ftnb, fomie mit jtummen unb tauben 
iperfoiten gelten bie borfchriften beb ©erichtbbcrfaffungbgefeheb. 
ein beteiligter bom berhanblungbort entfernt morben, fo mirb eb 
fo angcfepen, itrie toenn er ftd) freimütig entfernt hätte. 

(4) 33er borft|enbe fann ber berhanblung einen beeibigtcn 
Schriftführer aujiehen,- anbernfallb hat er ober ein SJUglieb ben 
tüefentlicljen Hergang ber berhanblung furg ju üermetfen. 

§ 275 (§ 255) 

Slub befonberen ©rünben fann bab ©erid)t bie münbliche Ser» 
hanblung außerhalb beb @ert<htbfi|eb abhalten. 

§ 276 (§ 256) 

(1) (Der SSorft^enbe feitet bie berhanblung. Sr ober etn Sftitgfieb 
trägt bie Sache bor. (Dann hört bab ©ericht bie beteiligten. 

(2) 33er borphenbe mirft bapin, bap ber Sachberhalt aufgeflärt 
mirb unb fachbienlid^e Einträge geftcltt lüerben. 3^beb SJlitglieb fann 
fragen pellen. 

§ 277 (§ 257) 

(1) betoeife fönncit bont ©ericl)te, üon einem ober mehreren Sfit> 
gliebern beb ©erieptb über aub befonberen ©rünben boit einer er¬ 
pichten beporbe auf genommen merben. 

(2) (Der borppenbe fann betoeife auch öor ber berpanblung er¬ 
heben. Sr fann ein 9Jtitglieb beb ©erieptb über einen anberen be¬ 
amten beb ßanbebpnanjamtb bamit beauftragen über aub befonberen 
©rünben eine anbere bepötbe barum erfutfjen. 

§ 278 (§ 258) 

Über tatfächliche berhältniffe entfepeibet bab ©eriept nach feiner 
freien, aub ber berhanblung unb einer bemeibaufnaptne gefdmpften 
Überzeugung. 
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§ 279 (§ 259) 

(1) 3ß »üitbliche bcrhaitblung angeorbnet, fo bürfen ber ©nt» 
fcfyeibung nur foldhe %atfad)en unb be»eife 3ugrunbe gelegt »erben, 
3U benen fid) 311 äußern ben beteiligten ©elegen^eit gegeben »ar. 
j^iequ genügt, bafj il)nen freigejtanben ^at, an bem Termin ober ber 
münblichen berljanblung teil3une^men, »0 bie %atfad)en öorgebracfjt 
ober bie be»eife erhoben ftnb. 

(2) Urteile ober befdhlüffe, bie auf ©runb einer müitblid)en S3cv= 
Ijanblung ergeben, fönnen nur üon ben ÜDtitgliebem etlaffcn »erben, 
bie baran teifgenommen haben. 

§ 280 (§ 260) 

(1) ©aS @erirf)t befchfiejjt nach einfacher Stimmenmehrheit. ©et 
borfi|cnbc ftimrnt 3utcfjt. § 40 Slbf. 2 ©ab 3 gilt entfprccf)enb. 

(2) bei ber beratung unb Slbftimmung bürfen aufjer ben 3ur ©nt* 
fetjeibung berufenen SJtitglicbcrn nur bie beim SanbeSfinanjamt 3ur 
SluSbilbung befd)äftigtcn tperfonen 3ugegen fein, fo»eit ber bor* 
fiüenbc bereit ?ln»efcnl)cit geftattet. 

§ 281 (§ 261) 

©ie münblicf)e berffanblung fcfjtiefjt mit ber berfünbung bc§ 
Urteils ober eines beftbluffeS, bafj ba§ Urteil ben beteiligten 311= 
geftcllt »erben follc. ©aS Urteil »irb burch berlcfung ber gönnet 
derfünbet. 

§ 282 (§ 262) 

©ie Urteile ftnb ben beteiligten don 5lmtS »egen gusuftellen. ©er 
9fteicf)3miniftcr ber ginan3en fann ftatt ber §ujlellung eine einfachere 
gerat ber befanntgabe 3ulaffen. 

§ 283 (§ 263) 

(1) ©ie Urteile ergehen im Otamen beS 5Rcici)§. 

(2) ©ie SDtitglicber, bie entfdjjieben haben, ftnb anjufüljren; auch 
ift ber ©i&ung§tag an3ugeben. 

(3) ©ie Urteile finb don bem borji|enben unb bei beffen ber» 
hinberung don bem jtänbigen SJtitglieb 3U unterzeichnen. 
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§ 284 (§ 264) 

(1) ßeibct ba3 ©erfahren be§ ginanjamt§ ober einer £)i[fgfte[Ie an 
toejentlid^cn SJtängctn, fo hat baä ginanjgcricht gleichum!)! in ber 
@acf)e p entfd)eiben. gine gurüctoervocifung ber ©ache unter Stuf* 
^ebung ber angefochtenen gntfeheibung ift nur au§ befonberen ©rüm 
ben, inbbefonbere pr grfharung oon Äoftcn, Strbeit ober §ett; 3m 
rafftg. 

(2) ©orentfeheibungen über ben ©runb eine§ 8lnfprud)§j SJcif* 
entfeheibungen über ginjelanfprüche ober felbftanbige SLeife eineg 
Stnfprucbs uitb §ioifcT)cncntfcf)ctbungen über felbftanbige ©treitpuifte 
finb nur mit guftinimung ber (Steuerpflichtigen ptäffig. 

(3) güt bie gitilcgung Weiterer SRechtBrnittet flehen Sßor», Jeit« itnb 
3toifchencntfcheibungcn gnbentfeheibungen gleich- 

III. fRechtSbefcfpoerbe 

§ 285 (§ 265 — § 265) 

gur Einlegung ber 5Recht§bcfchiocrbe gegen bie Urteile ber £$inanj= 
geeichte finb auch befugt: 

1. ber ÜBorftehcr be§ ginan$amt§, ba§ bie im SScrufungäDerfaljren 
angcfochtene gntfeheibung erlaffen hat/ uamenei be§ 9icich§; 

2. toenn bei ber gntfeheibung be§ ginanjamtä, bie im Berufung^ 
Oerfahren angefocf)tcn loirb, ber ©tcucrauäfchujf mitgeioirft 
hat: 

a) ber Vertreter bc§ ßanbe§, ber bei ber gntfchcibung be§ 
©teuerauSfchuffeg mitgemirft hat ober pr SRitnürEung 
berechtigt toar (§ 36 Stbf. 2), namens bei ßanbc§; 

b) ber Vertreter ber ©emeinbe ober be3 felbflänbigen ©ut§< 
Degirfcg/ ber bei ber gntfchcibung bc§ ©teuerau8f<huffe§ 
mitgeioirft hat ober flur SRitloirfung berechtigt toar (§36 
5(bf. 3)/ namen§ ber ©emeinbe ober beg felbflänbigen 
©utSbcjirfeS. 

§ 286 (§ 265a) 

(i) ©egen Beruf ungScntfcheibungcn ber Qinanpcrichte ift bie 
9lccht§befchtt)crbe nur bann gegeben, toenn ber 5ßert be§ ©treit* 
gcgcnftanbc§ h°her 'ft al§ p>eihunbert 5Rci<h§marf ober loenn ba§ 
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ginanjgericfjt rnegen bcr grunbfä|ti<hen Bebeutung bec ©treitfaihc 
bie SRecbtebcfdimcrbe jugetaffen t)at. 

(2) ©egen eine Gntfctfeibung, burd) bie ba§ ginai^gericfit bie 
9Rebefd>tt>erbc jugefajfen ober einen Antrag auf eine fotd)e 3U= 
laffung abgefefjnt f)at, ift ein SRcc^tgmittct nid)t gegeben. 3fi ^'c 
§ufaffung in einem »orläuftgen 23efd)eib (§ 271 &bf. 2) abgetet)nt 
morben, fo fann binnen jmei 233od)en, Don bei: Bcfanntgabc bc§ bet’ 
läufigen BefcficibS ab gerechnet, bie 6ntfReibung be§ ^inanjgcricfytö 
beantragt inerben. 

§ 287 (§ 266 — £ 266) 

Beteiligte im 23erfahren über bie 9te<ht3bef<hmcrbe fmb: 
1. mer im 23erfa^xen über bie Berufung beteiligter mar ober af8 

beteiligter jugejogen mirb ober bem 23erfa^ren Beitritt, 

2. ber SRtcicf>§minifter ber ginan^en unb in ben gatten be§ § 52 
2lbf. 4 bie oberfte ßanbcöfinanjbehotbe, menn fic ifjre gujie^ung 
beantragen; bet Senat fann fic um Beteiligung erfudfen. 

§ 288 (§ 267) 

CDie 9fd^t§bcfd^mcrbc fann nur barauf geflößt merben, 

1. baf bte Sntfdfetbung auf 9tid)tanmenbung ober unrichtiger 
Slnmenbung be§ befte^enben 5Red^te§ ober einem 23erftofie trüber 
ben ftaren ffntialt bet 2tften beruhe, 

2. baf ba§ 23erfafjtcn an mcfcntlicften 9MngeCn leibe. 

% 289 (§ 268) 

(1) ©er Befcfimetbeführer fofl bie 9ted)t§befdE}mcrbe beim ginanj« 
geriete fd)rifilid) ober ju ißrotDfolI begrünben. ®ie 53egrünbung 
fann aud) 311 ißrotofoll einer Behörbe gefächen, bie für eine frühere 
3fecf)t3ftufe juftänbig mar; bie Bcf>5rbe hat bie Bcgrünbung mciter= 
jugeben. 

(2) ©sie grift für bie Begründung betragt einen üftonat. Sie 
beginnt mit bem SXblatif ber Befcbmerbcfrift unb fann auf Stntrag 
Oom 23ovjt|enben be§ ©erid^tS, beffen Sntfc^eibung atigcfocfteu mirb, 
Derlängcrt merben. 

(3) bie 5fterf)tgbefcf)merbc beim SRcicfiSfinai^hof angebracht 
{§ 249), fo fann fic auch 6« btefem 6egrünbct merben; bcr Bor* 
fkenbe beS Senats fann bie BcgrünbungSfrijt verlängern. 
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§ 290 (§ 269) 

(1) ffienn bie !Rec^tö5cfd^n?crbe barauf geflößt tüirb, bafj ba§ 93er* 
fahren an wefenttidfcn Mängeln teibe, fo I)at bie Scgrünbung bic 
©atfadfcn 311 enthalten, bie ben Mangel ergeben. 

(2) 5Birb fonft bie 93erte|ung non 5Recf>t§normen über ein 93erftüjf 
lüiber ben ftaren gnbatt ber Sitten gerügt, fü füll bie Segrünbung bie 
»erlebte 9türm über ben 93erftof) bcjcid^nen. 

§ 291 (§ 270) 

£>a§ gtnanjgerid^t fjat bie 9tedjt§befd)werbe mit ben Sitten unb 
fonftigen Unterlagen fpätcfteng nad) Slblauf ber Segrünbunggfrift 
bcm SReid^gfinanä^of ein3ufenben. 

§ 292 (§ 271) 

ga(I§ bie 3ted)t§befd)Werbe nicf>t at§ unjutäffig 3u »erWerfen 
(§ 252) ober offenbar a(§ unbcgrünbet 3nrüd3uweifen ift, tjat ber 
93orft|enbe bie S3efcf)werbefd)rift unb bie Segrünbung ben übrigen 
SSeteitigtcn 3U fc6riftlicf;cr Grftärung mitjuteiten. gur Abgabe ber 
Grftärung bcftimmt er eine grift. 

§ 293 (§ 272) 

Giner 9ted)tbbefd)werbe fonnen ftd) bie übrigen Scfcifioerbebered)» 
tigtcn nur big 3um Slbfauf ber ihnen jur Grftärung gefegten grift 
anfdjdiefen. Sie SlnfdjtujjbefdEfwerbe fott innerhalb cineä 2Jtonat§ 
naef) ber Gintegung begrünbet werben, gm übrigen gelten für bie 
Ginlegung unb Segrünbung ber Slnfdftufbefdjwcrbe bie 93orfd)riften 
für bie 9ted)tSbeferwerbe, gebod) ift bie StnfctftufbefcfjWerbe, Wenn 
fie nad) ber im § 292 üorgef ebenen Stufforberung 3m: Grftärung ein» 
getegt wirb, bei bem SHeicfjgfinanjEjof ein3utegen. 

§ 294 (§ 273) 

(1) Über bie 5Rcdjt§befd)werbe ift münbtidj 3U Derfjanbetn, wenn e8 

ein ^Beteiligter beantragt ober wenn e3 ber SSorft^enbe be§ Senate 
ober ber ©enat für angemeffen ffätt. 

(2) Slud) Wenn münbtidfe 93erfjanbtung beantragt ift, fann üorerft 
offne eine fotefje entfliehen werben, ©er S3efd;eib gilt at§ Urteil, 
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»enn ein Beteiligter nicht innerhalb 3»ciet ffiochen, tootn %agc bcr 
Aufteilung an gerechnet; bic Anberaumung ber münblichcn 23crhanb= 
lung beantragt. ®ie§ ifl ben Beteiligten in bem Bcfcheibc ju er» 
offnen. 

§ 295 (§ 274) 

(1) ®er 23orfti}enbe be§ ©enatS ober ber Senat fann Be»cife oor 
ber münb liehen Bcrhanblung ergeben. 

(2) Bc»eife fönnen oom ©enate, non einem ober mehreren Stit» 
gliebern be§ ©enatS ober au§ befonberen ©rünben Oon einer crfud)tcn 
Bchörbc aufgenommen »erben. 

§ 296 {§ 275) 

(1) £)a8 Urteil be§ ginanjgerid^tg barf nur au§ ben im § 288 be» 
jeif^ncten ©rünben aufgehoben »erben. 

(2) ©o»eit bie 3Rted)töbcfc^»erbe barauf geftü|t »irb, bajj ba§ 
Verfahren an »efcntlidjen Stängeln leibe, unterliegen nur bie geltenb 
gemachten ©rönbe bcr Prüfung be8 ©enat§. 3m übrigen ift bcr 
©enat an bic geltenb gemachten ©rünbe nicht gebunben. 

(3) 3P ba§ Urteil auf$ul)ebcn, fo fann bcr ©enat felbft entfeheiben 
ober bie ©adhc an ba§ ginanjgertcht ober ba§ ginanjamt flurüdocr» 
»eifen. 

(4) ®a§ ginanjgericht unb ba§ ginanjamt ftnb an bie rechtliche 
Beurteilung gebunben, bic ber Aufhebung ber angefochtenen ©nt* 
fd)eibung unb ber 9tüdoer»eifung jugrunbe liegt. 

§297 (§ 275a) 

(1) SRichtet ftch bie 9fte<ht§befd)»erbc gegen eine ©ntfcfieibung, bic 
ba§ ginanjgericht nach feinem ©rmeffen getroffen hat (§ 11), fo hat 
ber SReich§pnanjhof ju häufen, ob ftd) bie ©ntfeheibung innerhalb ber 
rechtlichen ©rennen hält, bie ba§ ©efetj bem ©rmeffen jiel)t. 

(2) 3ft bieB ber galt, fo ift jur ©ntfdheibung über ©rnteffenof ragen 
(§ 11), bie bie ßauptfache betreffen, ber 9teidl)§finan3hüf im 23er» 
fahren über eine 91cd)t§befch»erbe nur bann befugt, »enn er nad) 
Aufhebung bet angefochtenen ©ntfdheibung gemaj) § 296 Abf. 3 felbjt 
entfeheibet. 
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§ '298 (§ 276) 

(1) 3m übrigen gelten bie §§ 267, 269, 273 big 276, 278, 279, 
281, 282 unb 283 Slbf. 1, 2 finngemafj aud) für bie «Rechts» 
6ef^»ecbe. ©otocit tatfad)lid;c bcrüältniffe gu prüfen ftnb, gilt aud) 
§ 270. 

(2) ©er ©enat befddtefit in geheimer @i|ung mit einfacher ©tim» 
memncl)tßcit. ©ie 9tcil)enfolge ber Hbftimmung richtet ft<h nad) bem 
©ienftalter; ber fjüngfte ftimmt guerft. gule|t jlimrnt bet bot» 
ft^enbe. 3}1 ein beriebterftatter ernannt, fo gibt biefer feine ©timme 
guerft ab. fföm folgt ein ettoaiger 2JHt6etid^terftatter. gilt § 40 
Abf. 2 ©ab 3. 

(3) ©ie Urteile ftnb non fämtlid)en SRitglicbcrn gu untergebnen. 
3ft eines non timen hieran t>erl>inbert, fo bat bieä ber borft^enbeunb 
bei beffen bcrfjinberung fein Vertreter unter bem Urteil gu bemerfen. 

Vierter Sitel: Slnfed>tungfiöerfal)ren 

§299 (§ 277) 

3ft bic Anfettung (§ 230) eingelegt, fo fönnett baS ginangamt 
ober bie ßilfäftellc be§ ginangamtS, bie bie gntfc^eibting erlaffen 
Tjabcn, ber Anfedjtung ablielfen. «Öoffen fte ibt nicht abbelfen, fo 
Baben fie bie ©aeße bem ßanbeSfinangamte oorgulegcn, unb gmar bie 
ÖiffSftellc burdEj ba§ ginangamt, bas feinerfeitS ber Anfed)tung ab» 
Reifen fann. 

§ 300 (§ 278) 

beteiligte im 23ctfaf»ren über bie Anfechtung ftnb: 

1. tter bie Anfechtung eingelegt bat, 

2. mer als beteiligter gugegogen totrb ober bem berfaf)ren beige» 
treten ift. 

§ 301 (§ 279) 

©ab CanbeSfinangamt entleibet über bic Anfechtung. SBirb 
gegen bie fntfeheibung beS SanbeSfnangamtS «Red)tSbefcbtt>etbe ein» 
gelegt, fo fittb beteiligte im berfahren über bic Stechtsbefdüüerbe: 

1. bic bet ber Anfettung beteiligten (§ 300), 
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2. ba& ßanbeäfuianjamt, ba§ bie gntfcheibung erfaffen bat, 

3. bet 9?eicfy§mimfter bet ginan^en, menn et feine gnjiehung be* 
antragt; bet Senat fann if>n um Seteifigung erfüllen. 

§ 302 (§ 280) 

$ür bie Sftedftä&efchtoerbc gelten im übrigen ftnngemäfi bie §§ 288 
bi& 298, 

fünfter Sitel: Sefd)roerDet>erfabren 

§303 (§281) 

§ur ßinlegung bet Sefd)tüerbe (§ 237) ift befugt, tocr burd) bie 
Verfügung beeinträchtigt ift. 

§ 304 (§ 282) 

(1) ®ie Stelle, bereit Verfügung angefocf)ten ift, fann ber Se« 
fd)tocrbc abhelfen. Sit hat hierüber ju 6cfd^lie^en. 2ßtll fte il;r 
nicht abhelfen, fo hat fie bie Sefchtocrbe ber nächftobcreti Scherbe giir 
Cntfchetbung oorjulcgcn. 

(2) 3ft bie Setfügung bon einer £>ilfbjtelle erlaffen, fo hat biefe 
bie Sefdflüerbe, wenn fte ihre Serfügung nicht anbetn ttrilt, beut 
ginanjamt borplegen. ©iejeS hftt fte, toenn e§ ber Sefchtoerbe nid)t 
abhelfcn ttnlt, bem ßanbcSfiuanjamte borjulegen. 

(3) SBirb bie Stnbcrung einer Scrfügung Verlangt, bie eine bon 
einem ginanggericht ober bem 9-feic£>6finairgbof um (Irlebigung einer 
Seioei§aufnahme erfudfte ober beauftragte Stelle ober bie ©cfchäftS* 
ftelle eincb ginan^gerichtb ober beb Sfteichäfutanjhofä erlaffen hat, fo 
entfeheibet, falls ber Sefcf)loerbe nicht abgef)olfen loirb, baS ginai^ 

geridht ober ber 9Reicf)§finanjhi>h 

(4) ©egen Sefchmevbeentfchetbungen ber ßanbebfinanjämtcr unb 
gegen Serfügungen ber ginanjgerichte ift eine Sefd)loerbe nicht ju* 
läfftg; bie Sorfchrift be§ § 305 bleibt unberührt. 

§ 305 (§ 283) 

(i) ©egen Seftfnoerbeentfcbeibungen ber ßanbeSftnangämter unb 
ginanjgerichte über Slnorbnungen, bie nach § 202 Slbf. 1 unb nach 

8 
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tcn Vorfefriften, bie ben § 202 für anioenbbar erflären, e^loungcn 
loerben fönnen, unb über bie Slnbrofung eineg gioanggmittclg 3ur 
©rjloingung einer folcfen Slnorbnung ift bie SRccftgBefcflocrbe an ben 
SRcicfgfinanäfof 3utäffig. Dag gleiche gilt für Verfügungen tiefer 
Slrt, bie ein gtnanjgericft nadf § 202 erfäfjt. 

(2) Die IRccftgBefcftoerbe gegen bie Slnbrofung eineg Qioangg" 
mitteig erftreeft ftef auf bie Slnorbnung, bie erjloungen inerben füll, 
loenn tiefe nieft ©egcttflanb eineg Befonberen Vcfcftocrbeöcrfafreng 
geloorben ift. ®egen Verfangung unb Slugfüfrung eincg Qloangg* 
mitteig ift bie StecftgBefcfioerbe nur infoioeit 3ulaffig, alg barin eine 
Stnorbnung ober Slnbrofung entfalten ift unb ber Verfangung ober 
Slugfüfrung beg §loanggmittetg feine Bcfonberc Slnorbnung ober $ltt< 
brofung öorauggegangen ift. 

6ed)fter Sitel: VefcfluBoerfafren oor bem Veicfsfinanjfof 

§ 306 (§ 284 — § 234) 

ffüt tag Vefdflufjüerfafren oor bem 9teicfgfinan3fof gelten, folocit 
eg fidf um Sefcflocrbcn fanbett unb nieftg anbereg oorgcfcfrieBen ift, 
finngemafj bie Vorfefriften, bie für tag Vcrfafren über bie SRecftg» 
befcfioerbe gelten. 9teue %atfacfen unb Vetoeife fönnen febodf um 
Bcfcfränft gettenb gemaeft loerben. Die §§ 286, 297 ftnben feine 
Slntoenbung. 

Siebenter Sitel: Soften 

I. ßoftenpf lief t 

§ 307 (§ 286 SIBf. 1 big 3 — ^ 235) 

(1) Der ©teuerpflicftige fat bie Soften beg gefamten fReeftgmittcl* 
Oerfafreng (bie Sofien ber fämtlicfen SRtecft§ftufen) 3U tragen, locnn 
er im enbgültigen (StgeBnig unterliegt. Unterliegt er 3um Steil, fo 
fönnen ifm bie Soften 3um Steif, ingBefonbere feine eigenen föojten, 
auferlegt loerben. 

(2) Der ©teuerpftieftige fat bie Sofien eineg »on ifm eingelegten 
S’fecftgmittclg 3U tragen, loenn er bag SRedftgmittel gurüefnimmt. 
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Dlimmt er ba§ 9led)tömittel jum SLeiC jurücf, fo fönnen bte Äoftcn 
jutn ©eif, tnSbefottbcre feine eignen Sofien, auferlegt werben. 

(3) ©ent ©teucrpjlicbtigcn fönnen bie Soften eine§ twn ifjrn ein» 
gefegten 5ted)tömittel§ ganj ober jurn %eil aud) bann auferfegt 
werben, Wenn ba§ ^Rechtsmittel jwar Erfolg hat, bie Entfd)eibung 
aber auf ©atfadhen beruht, bie ber ©teuerpflid)tige früher hätte 
geltenb machen fönnen unb muffen. gerner fönnen bem ©teuer» 
pflidftigcn Soften auferfegt Werben, bie er burd) unbegrünbctc Sfiv 
träge unb Einwenbungen berfdfufbet bat. 

(4) ©inb mehrere ©teuerpfXid^tigc $ur Tragung ber lüften Oer- 
pfficGtct, fo b«ften jie nach $opfteifen. Sei erheblicher SBerfchicben» 
heit ihrer Seteiligung fönnen bie hoffen nach bem nRajje ihrer Sc* 
teifigung »erteilt Werben. 

§ 308 (§ 286) 

(1) Sin ßanb, eine ©emeinbe über ein felbftänbigec ©utöbe^irf bat 
(unbefebabet ber Sinfcbranfungen, bie fich au§ ben Sorfcfiriften bc§ 
§311 Stbf. 1 unb be§ § 313 Stbf. 1 für ba§ ßanb ergeben) bie 
Soften eine§ in feinem tarnen eingefegten JRecbtSmittefS ju tragen. 
Wenn baS SRtedhtSmittef jurüefgenommen wirb ober im enbgöftigen 
Ergebnis erfolgfoS ift. 

(2) Sie SSorfchriften beS § 307 Stbf. 1 ©a| 2, beS § 307 Stbf. 2 
©a| 2 unb beS § 307 Stbf. 4 gelten entfpreebenb. 

§ 309 (§ 287 — § 287) 

hoffen, bie Weber bem ©teuerpffiebtigen nod) einem ßanbe, einer 
©emeinbe ober einem fefbftänbigcn ©utSöejirfe jur ßaft fallen, bat 
baS fReid) ?u tragen. 

§ 310 (§ 288 Stbf. 1 — § 288) 

©ic ßoftenpfliebt umfaft nach näherer HRafjgabe ber §§311 ff. 

1. bie Serpflicbtung, SRtechtSmittelgebühren $u ?ablen unb 3lu§» 
lagen ber SRecbtSmittclbebörben ju erstatten, 

2. bie 33erpflichtung, nDtwenbige StuSlagen ju erftatten, bie bem 
©teuerpflicbtigen burd) baS SfvedbtSmitteloerfabren erwaebfen 

ftnb. 
8* 
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§311(§ 289 — § 289) 

(1) (Sine IRcdjtömittelgebüfjt toirb nur bann erhoben, menn bie 
Sofien einem Steuerpflichtigen, einer ©emeinbe ober einem felb« 
ftänbigcn ©utbbejirfe jur Saft falten. 

(2) Die 3iecf)t8mittelge{>üEjr mirb nad) bent SBerte be§ Streit« 
gegenftanbeg berechnet. Sie beträgt: 

1. für baö berfahren über einen (Sinfpruch, eine SSefdjiücrbe ober 
eine Slnferhtung: ba§ ginfache ber im § 8 be§ ©ericf)t§foften« 
gcfcüeg oorgefchricbenen ©ebülfr, 

2. für ba§ berfafjten ü6ec eine berufung: ba§ Döbelte, 

3. für baö berfahren über eine JRcdjtgbefchmcrbe: ba§ Dreifache. 

(3) Sßirb ein bedftömittel feinem Dollen Umfange nad) jurücf« 
genommen, fo mirb bie Hälfte ber Dlccpmittcfgcbüfjr erhoben. 

§ 312 (§§ 290, 291, 296, 297 ©a| 1 — § 290) 

0) ^n Sluölagcn ber 9lecf)tgmittelöehörben merben erhoben: 

1. ©chrcibgebühren für Slugfertigungen unb Slbfcpriften, bie nur auf 
Slntrag erteilt ober beä^afb angefertigt toerben, toeil e§ ber 
beteiligte unterlägt, einem Don Slmtä megen pjuftellenben 
©rf;riftfa^ bie erforderliche galfl Don Slbfd^riften beijufügen. 
Schreib gebühren werben nad) bem ®crid)t§foftengefc|e beregnet, 
ffür ©diriftftüdfe in frember Spraye, für Dabellen fowie für 
bcrjcid^niffe, öijten, ^Rechnungen, ^anbjeiefmungen unb ber« 
gleichen regelt ber bor^enbe ber 9techt§mittclöcl)örbc bie 
©chrcibgcbüljr. 

2. Dclegraphengebühren unb im gernoerfe^re 311 cn trieb trüberem« 
fprcdigebüfiren. 

3. Sofien Don gufletlungcn unb öffentlichen Sefanntmarbungcn. 

4. ©ntfehäbigungen, bie anSlu§funft§perfonen unb ©aefwerftänbige 
gcjahlt worben ftnb. §§ 181, 186 Slbf. 3 finben Slnmenbung. 

5. SReifefofien ber beamten ber iRed'tsmtttelbehörbe bei ©efcöäftcn 
außerhalb beS Dienjlft|c3. 

6. betrage, bie an anbere beworben ober beamte ober an fonft 
augejogene fperfonen für ihre Datigfeit 30 aalflen finb. 2tu§« 
tagen, bie in ben fällen bc8 § 188 Slbf. 3 ©a| 1 bem £anbe, 
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beu ©cmcinbe ober bcm ©cmeinbeöerbanb entftanben finb, 
merbcn in notier §öf)e erhoben; bei erhobene SSettag mirb an 
ba§ ßanb, bie ©emeinbe ober ben ©cmcinbeOerbanb abgeführt, 
fotoeit nicht Bereits baS 9tcidj auf ©runb beS § 188 Slbf. 3 
©ai} 1 eine Sßergütung gejault hat. 

(2) SluStagen, bie babuidb entftanben fmb, bafj ein Hennin uon 
Stmt§ mcgen oerfegt Joorben ift, tocrben nidf>t erhoben. 

§ 313 (§ 292 —§291) 

(1) gut ©ecfung bet Slugtagen, bie ben 9ted)t3mittet6efförbcn et* 
toadffcn ftnb unb nidf;t nadj § 312 bcfonbcrS in Slnfa^ gebradjt 
tuetben, mirb eine Slbfinbung erhoben, toctin bie Soften einem ©teuer« 
pflichtigen, einet ©emcinbe übet einem felbftänbigen ©utSbcjivfe jur 

ßafl'fallen. 

(2) 2)ie Stbfinbung beträgt fünfzehn »om hunberi bet 9iedftS« 
mittetgcbäfir (8 311 Stbf. 2, 3), iebocb minbeftenS eine unb §ödj|tcn8 
fünfjig SKeic^Smarf. 

§ 314 (§ 295 £atbfa| 1 — § 292) 

©inb burdj unrichtige Sehanblung bet ©ad^e ohne ®chu^ ^cr 
Beteiligten SRcdftSmittetgebühren ober SluStagen bet ^Rechtsmittel« 
behötben entftanben, fo toetben biefc heften nicht erhoben. 

§315 (§ 294 — § 293) 

(1) £>a§ 9tcdE)t3mitte[ücrfat)ren ift ftempetfrei. 

(2) Urfunben, bie im 9te<htSmittetüerfahrcn gebraucht toerben, finb 
nur infomett flempelpflicfitig, atg fie e§ ohne biefen ©ebrauch toären. 

§ 316 (§ 288 Stbf. 2 — § 294) 

©omcit bem Steuerpflichtigen feine Soften aufertegt werben, finb 
ihm notmenbige SluStagen ^u erftatten. Gr h^i feboch feinen Sln- 
fprudh auf Gntfcfmbiguug für gcitöerfäumniS. Sluch auf Grftattung 
Don itoften, bie burch gujichung eines Beoottmäditigten ober Sei* 
ftanbeS entftanben finb, hat er feinen Slnfpruch- ®ie S3or[<hrift beS 
©ah 3 tritt mit bem Slbfauf beS 31. SR&rj 1934 anher firaft. 
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§317 (§ 286 «Bf. 4 ~ § 295) 

Sem Steuerpflichtigen im ©inne bet §§ 307 big 316 fle^t gleich, 
mer fonjt aig $|3rtt>atperfon ein 9?cd)tginittel eingelegt f)at ober im 
9Rcd)tgmittel»erfaI)rcii beigetreten ift ober ^«gejogen worben i)l. 

II. 23erfal)teu 

§ 318 (§ 243 «Bf. 2 Safe 1, § 285 — ^ 296) 

(1) SSet bet ©ntfrffeibung übet ein 9ted)tgmittel ift über bie Soften 
be§ 9ted)tgmittelberfaf)reng (gegebenenfallg aud) übet bie SlnWenbung 
beg § 314) 311 befinben. 3jt &ieg unterblieben, fo ijl bie ©ntfdfci* 
bmig 311 ergäben. 

(2) ffiitb eine ©ad)e in eine frühere SReditgftufe jittücEoctmiefen, 
fo fann bet für biefe JRedjtgjtufe guftänbigen S3et)örbe bie <5ntfcl)ei* 
bitng über bie Soften beg 33crfal)reng übertragen werben. 

(3) 3ft ein 5Red)tgmittel feinem »öden Umfange nad) 3urüd* 
genommen Worben, fo wirb über bie Soften beg Stcdjtgmittelöerfalj» 
reitg nid)t befonberg cntfdjieben. 

§ 319 (§ 295 ßatbfa^ 2 — §297) 

(1) SSrutjt bie ©inlegung eineg SRedEjtgtnittelg auf entfcf)ulbbarcr 
Unfenntnig ber S3er^ältniffe ober auf Unwiffentfeit ober erfdjeint eg 
aug fonftigen ©rünben unbillig, bie Soften nad) ben gefeilteren S3or> 
fünften 3U ergeben, fo föitncn bie 9tecf)tgmittelgebül)r unb bie ber 
91ed)tgmittelbel)örbe erwadjfenen Sluglagcn gan3 ober teilweife er* 
taffen Werben. 

(2) §uftänbig hierfür ift: 

1. Wenn über bag 5Red)tgmittet entfliehen wirb: bie 9tcd)tgmittel> 
bewürbe, in ben gälten beg § 318 Slbf. 2 bie SBelförbe, bie für 
bie frühere SRed^tgftufe 3uftänbig ift; 

2. wenn bag SRed^tgmittel feinem »ollen Umfang nad) 3urüd* 
genommen Worben ift: ber S3orfi|cnbc ber $3el)ötbe, gegen beten 
Sntfdjeibung bag SRedjtgmittel gerietet War. 

(3) Unberührt bleibt bie SSefugnig beg $Reid)gminijtcrg ber gütan» 
jeit über ber bon il)m ermächtigten 5Reid)gbel)öibe, 9ted)tgmittel» 
gebühren unb fold)e Sluglagen, bie ben £Red)tgmittelbel)orben er* 
wad)fen finb, 311 crlaffen. 
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§ 320 (§ 243 Slbf. 1 unb Slbf. 2 ©afe 1 — § 297a) 

(1) (Soweit erforberlid), ift ber SBert be§ ©treitgegenftanbeg feft« 
guftellen. 

(2) CDte §uftänbigfcit hierfür beftimmt fiel; nad) § 319 Slbf. 2. 

(3) SBitb eine ©ad)e in eine frühere SRedftSftufe gurüefoerwiefen, 
fo fann ber für biefe 9icd)t§ftufe juftänbigen Selforbe bie geftftelfung 
be§ ®crte§ bc8 ©treitgegenftanbeS übertragen Werben 

(4) gür bie Gntfdjeibung barüber, wie t>od) ber Söert be8 ©treit« 
gegenftanbeS feftgufteUen ift, gitt freies Grtnoffen. 

§ 321 (§ 243 Slbf. 2 ©aij 2 — § 297b) 

(1) Gntfdjeibungen, burd; bie ber ®crt be§ ©treitgegenftanbe§ feft* 
geftcUt Wirb, braud)cit bem 5bftenpflid)tigen nid)t befonberä Getonnt» 
gegeben ju werben, gebod) ift in bem $oftenfcftfef}ung8befd)eibe 
(§ 322) bie SßertfeftfteUung Ijeroorgulfeben. 

(2) ffiirb bie Gntfcfyeibung über bie Soften beb fRedEjtbmitteloer* 
fa^renS ober über ben Söert bed ©treitgegenftanbeS t)on einer S3c* 
tforbe getroffen, bie nidjt über ba8 9ted)t8mittel entfdfieben I)at, fo 
ift eine JDtittcilung ber Gntfd)cibung an bie 5Red)t§mittclbeI)örbc nidjt 
erforberlid). 

§ 322 {§ 288 Slbf.3, § 293 Slbf. 1,2, § 297 ©ätje 2 unb 4 — §297c) 

(1) (Die SRed)t§mittclgebü^r unb bie ber 5Rcd)t8mittclbeI)Drbc er* 
wad)fenen Slublagen werben feftgefeüt: 

1. wenn ba8 5Rccf^tSntittel feinem sollen Umfang nad) jurücf* 
genommen worben ift: oon ber ©efdjäftSftetle ber SBefjörbc, 
gegen bereit Gntfdfeibung ba§ 3RcdT>tSmitteI gerichtet Wat; 

2. im übrigen oott bet ©efc^äftSftctle ber S3el)örbe, bie guerft übet 
bie 33erpfltd)tung entfd)ieben I)at, bie burd» ba8 Bcrfabrcu über 
ba3 5Rccht§mittel entftanbenen Soften ju tragen. 

(2) (Die ttad) Slbf. 1 guftäubige ©efd;äft§ftclle fe|t auf Slntrag aud) 
bie SluSlagen feft, bie einem Seteiligtcn gu erftatten ftnb. 

(3) (Die Gntfd)äbigung, bie einer Slu§!unft§pcrfon ober einem 
©adföerftänbigen gewahrt wirb, fe|t bie ©cfdjaftgftellc ber Sefyötbc 
feft, ber bie Sludfunft erteilt ober ba8 ©utacfjten erftattet worben ift. 
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(4) SDer Steirbäminifter ber ginanjen fann anorbncn, baj) bie 
Soften bc§ 5ied>t8mittebevfa^venä (einftbliefjlidj bet ben beteiligten 
jii erftattenben Auslagen) oon bet ©efd&äftgjiette beteiligen befjoibe 
fcftgcfc|t »erben, bie in bet crftcn Sflted&ttftafe entf(f>iebcn ^at. 

§ 323 (§ 288 Abf. 3 ©a§ 3, § 293 «Bf. 1 ©ab 2, § 297 ©ab 3 
— § 297d) 

(1) ©egen bcfc^eibe, bie bie @efc$äftBfleffe in ben gälten be§ 
§ 322 erlaffen l;at, iji bie Erinnerung gegeben. 

(2) ®ie grift für bie Einlegung ber Erinnerung beträgt j»ei 
Soeben. § 246 Abf. 1, 2 unb § 249 gelten finngemäfs. 

(3) Über bie Erinnerung entfc§eibet bie befjorbe, ber bie ©efcbäftg* 
[teile augebört. Über bie Erinnerung gegen einen befrfjeib, ben bie 
©cfdjäftSfMc eineä ginanjgeridgtS erlaßen bat, entfcbeibet ber bür« 
fifecnbe be§ ginanjgerirbtS. 

(4) ©egen bie EntfReibung, bie über bie Erinnerung ergebt, ijt ein 
Siecbt^raittel niefit gegeben. 

§ 324 (§ 293 «Bf. I ©a| 1 — § 297e) 

(i) £ie 9?e(btSmittelgc6übren unb bie ben SRedjtömittel&ebftrben 
enoaebfenen Auslagen »erben t»n ber bebörbe, bie in ber crftcn 
Siecbtbflufe entfe^ieben b<it, erhoben. 

. (2) S«* in ber crftcn ütec^tgftufe ein ßanbegfinangamt ober ein 
ginanjgericbt entfebieben, fo liegt bie Erhebung bem ginangamt ob, 
beffen guftänbigfeit für ben Ätoftenpflid^tigcn ßc$ bei entfpreefienber 
Amvcnbung be§ § 73 Abf. 5 ergibt. 

Vierter 2lbfd)nitf: ‘^Beitreibung 

ßrfter Sitel: Allgemeine borfdt)riften 

§ 325 (§ 298) 

(i) 28irb eine ©clbleiftung, bie nach ben ©teuergefe^en gefcbnlbet 
»irb, nicht gejaljlt, fo famt baS ginanjamt bie Vermögens* unb Ein« 
fontmenbnerbältniffe beS «pflichtigen ermitteln. ES'bat babei bie 
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gleichen 9tcd)te, bie tljm im ©tcuerermittlungSoerfalfren guftclfcu. 
3ft bte Srtjebuitg einer anberen ©teile übertragen, fo jtc!)t biefe 23e-- 
fugniS gleid)»oI)[ augfd^tiefftd^ bem fpnangamt gu. 

(2) <§rfcf>eint bie ^wangboolljtrecfung als auöfirf)tgIoS/ ober tjt ein 
SolljttedungSl’etfud) tit baS be»eglid)e Vermögen beb Pflichtigen 
erfolglos geblieben, fo bat ber ^Pflidptigc bem gittangamt auf Ser* 
langen ein SergetdjniS feines SennögcnS oorgulcgcn, bei feinen gor* 
berungen ben ©runb unb bic Sc»ei§mittcf gu begeidfneu unb ben 
DffenbatnngSeib bapin gu leijten, bafs er nad; beftem SMffcit fein 
Sennögen fo Doüjtdnbig angegeben Ijabc, at§ er bagu intftanbe fei. 

(s) ©a§ giitartgamt nimmt ben Sib fclbfi ab, »enn bet SpfHdftige 
gu beffen ßeiftung bereit ift; anbernfallS erfudft cS baS 2lmt3gerid)t 
barum, in beffen Öegirf ber pftidftige feinen Slolgtftig ober 2lufcnt* 
palt Ifat. gür baS Scrfaljren gelten § 900 Slbf. 1, 2, §§ 901 bis 
914 ber gibilprogefjorbnung; jeboep braunen bie SerpflegutigSfoften 
nirpt int Voraus begabt gu Serben, ©aS 2Cmt§gericpt pat niept gu 
prüfen, ob ber ©dfulbnet gur ßeiftung beS DffenbatungSeiöeS oer* 
pflid)tet ift; e§ fann jeboep, toenn ber ©cffulbncr gegen baS Scrlangcn 
beS ginangamtS Sefcptoerbc eingelegt pat, bie Slnorbnung ber £>aft 
biö gur fintfpeibung beS ßanbeSfinangamtS auSfc|cit. 

§ 326 (§ 299) 

(1) ßeiftungen, bie nad) ben @tcuergefe|en gefcpulbot »erben, 
tonnen im Scr»attungS»eg erg»ungen »erben. 

(2) SolljttedungSbebörben im ©intte bicfeS Slbfcprtittg finb bie 23e« 
fjörben unb Seamten, betten bie Seitreibung guftept unb bie gur 21» 
orbnung unb ßeitung beS 3»angSberfaf)TcnS berufen ftnb. 

(3) SolIjtrerfungSfpulbner ift, »et uad) ben ©teuergefe^en gur 
5al)lung ber ©cifulb üerpflieptet ift ober neben bem ©rffulbner per* 
fönlicf) in 2lnfprud) genommen »irb. ©er nad) ben ©teuergefekn 
bte ©dfulb aug 9)litteln, bie feiner Sedoaltung unterliegen, gu ent- 
tidften l)at, ift üerpftieptet, baS g»angSoerfatjrcn in bieftS Vermögen 
gu butben, unb fytt info»ett bie pjtipten beS SolIftrcdungS* 
fdfulbnetS. 

(4) ©ie 9roatlSt»lIjiredung barf erft beginnen, »enn bem Soll» 
ftredungSfchufbner bie Serfitgung, traft beren er gur gafjlung auf» 
geforbert »irb, befanntgegeben unb feit ber Sefanntgabe, fo»eit 
nichts anbereS üorgefpneben ift, minbeftenS eine ©od)c oerjtrtd>en ift. 
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§ 327 (§ 300) 

(1) (Eimoenbungett gegen (Entftet)ung ober A5öl)e beg 5lnfprud)g, 
hoffen (Erfüllung crjmungen merben foll, ftnb außerhalb beg gmangg» 
oerfahreng mit beit hierfür 3«getaffenen SRtcd^tgmitteln ju Verfolgen. 

(2) ®irb gcltenb gemacht, baß ber S£nff)rud^ crlofchen ober ge* 
ftunbet ober bie Sltiorbmtng beg gtoanggoerfahreug uttjttläfftg fei, 
fo ijl oorläufig ju leiften; ber Slnfprud) auf (Erftattung ift nad) § 152 
ju »erfolgen. (Einteben beg (Erben au8 ben §§2014, 2015 beg 
bürgerlichen ©efepud)§ flehen bem gtoanggüerf afften in beit Stad)» 
laß nicht entgegen, mcnit cg ftd) um Steuern hanbelt, bie nach beginn 
beg .(talcnbcrjahrg fällig getoorben ftnb, bag ber $(norbnung beg 
gtoanggoerfahreug Ooraufgegangen ift. 

§ 328 (§ 301) 

(1) behauptet ein ©ritter, bafj ihm am ©egenftanbe ber gmangg» 
oollftredung ein bie beräußerung hit'öernbeg SRcd^t jufielie, ober 
merben (Eütmcubungen nad) §§ 772 big 774 ber gioilprojeßorbnung 
erhoben, fo ift ber Sßibcrfprud) gegen bie i)3fänbung erforberlichen* 
fall? burd) Ablage gcltcnb ju machen. 2l(g ©rittet gilt auch, met jur 
©ulbung beg gmaitggOerfahteng in ein bermögen, bag Oon ipm Oer» 
maltet mirb, oerpflichtet ift, menn er geltenb mad)t, baß ihm gehörige 
©egenftanbe Oon ber gmanggoollftretfung betroffen feien. 

(2) Söegcn (Einteilung beg gmanggoerfahreng unb Aufhebung er» 
folgtet SollfttcdungSmaßrcgeln gelten bie §§709 unb 770 ber 
gioilprojeßorbnung. 

(3) ©ie $tage ift auSfd)ließlich bei bem ©erid)te jju erheben, in 
beffen SSegirf gepfänbet ift. 5ßirb fte gegen bag fReid) unb ben 
Scpulbner gerichtet, fo ftnb biefe Streitgenoffen. 

§ 329 (§ 302) 

Sei iperfottenoereinigungen, bie alg fofdfe fteuerpflid)tig ftnb, er» 
folgt bag gmanggoerfalfren in bag bermögen ber fperfonenocreini* 
giutg. (Entfprecf)enbeg gilt für gmecfOereinigungen unb fonftige 
einer juriftifchcit fßerfon ähnlichen fteuerpflichtigen ©ebilbe. 

§ 330 (§ 303) 

(t) ©ag ginanjamt fattn bag gmanggoerfapren auch fle3en 
fonen anorbnen, bie nach bürgerlichem Siechte fraft ©efeßeg Oerpflid)» 
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tet ftnb, bie ©dfulb ju erfüllen ober bie §mangüüllftrecfuttg ju bulbeu. 
Der Slnorbnung beg 5t»anggüerfaf)reng muff eine 6ntfd)eibung beg 
giimit3amtg »orauggefyen, bie nur nad) »orljcrtgem ©ef)ör beg 3,ls 
nnfprudfgenommcnen ergeben fann unb alg »oUftrctfbarcr Sätet gilt. 
Die ^n)ang§i'p[tftre(fung barf erft beginnen, tcenn bie griff beb 
§ 326 Slbf. 4 »erjtridfen ift. 

(2) 2ic|lrcitcu bie im erften Slbfaij genannten iperfouen, jur Gr» 
füllttng ber ©dfufb ober jttr Dulbung bc§ §n>attgg»erfaf)reng »er* 
pflichtet ju fein, über ergeben fie ©imoenbungen naep ben §§ 781 big 
784, 786 ber gitnlprojefforbnung, fo entfepeibet bag ginaitjamt. 
©egen eine ©ntfdfcibung, bie ben Söiberfprudf jurüerweift, ift geriet* 
liefje Mage gegeben. Die Mage ift innerhalb einer 2tu§fdpiu^frijt 
»oit einem ÜDtonat ju ergeben unb gegen bag SReidp ju richten. Söegen 
©inftellung beg gioanggperfafyreng unb Stufffebung erfolgter 23olO 
ftretfunggtnajjrcgeln gelten bie §§ 769, 770 ber gioitprojcfjorbnnng. 

(3) Sßenn bie im erften Slbfaij bejeidpneten iperfonen nad) § 326 
Slbf. 3 auf ©runb ber ©teuergefe^c S3olljtrcdung§fd)iilbncr ftnb ober 
bie tpfliepten folcper Traben, bemeitbet eg bei § 327, § 328 Slbf. 1 
©a| 2. 

§ 331 (§ 304) 

(1) ©otueit eine S3ollftrecfunggbel)ötbe auf ©rfud)en einer anberett 
SSoUjtrecfuitcjg6epörbe bie ipfänbung unb S3erjtetgerung »on ©arijeti 
ober bie gmanggpotljtredung in gorberungett unb aitbere 23er» 
mögengrerffte augfülfrt, tritt fie an bie ©teile ber 33ollftredungg= 
bewürbe. Dte 33erantt»ortung für bie üöollftredbarfeit beg 2lnffmtd)g 
trägt bie erfudfenbe SSelförbe. 

(2) Drägt bie erfudte Selförbe SSebenfen, bag ©rfudfett augjit* 
führen, meil fte unjuftänbig ober bie ^anblung, um bie fte erfuept fei, 
offenbar unjuläffig fei, fo teilt fte ipre Sebenfcn ber erfudfcitben 58e» 
pörbe mit. Sefteljt biefe auf Slugfülfrung beg ©rfudjeng unb lepnt bie 
erfucfdc SSepörbe bie Slugfüprung ab, fo entfrpeibet bie Sluffnptg* 
bewürbe ber crfudjten S3epörbc. 

§ 332 (§ 305) 

(i) ©egen einen Slngepörigen ber 5Öel)rmad>t barf bie §t»angg* 
»ollftredung erft nacf) Sl^eige an bie »orgefe|te SJtilitärbelförbe be» 
ginnen. Der ©mf>fang ber Slnjeige ift auf Verlangen 3U beftpeinigen. 
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(2) 0ott bie gtoanggoottfiredung gegen einen @o(baten in ^aferncn 
ober anbercn mititärifcfjen Dienftgebäubcn ober auf jbrieggfatjrjeugen 
erfofgen, fo Ifat bie Soßftrecfunggbetförbe bte juftänbige Sttiittär« 
befförbe um bie 3voangbuoßfirecEung ju erfud)ett. Die gepfanbeten 
©egenftänbe ftnb betn »ott ber Soßfhetfunggbefyorbe bejeidjiteten 
Seamten 31t übergeben. 

§ 333 (§ 306) 

(1) Die Sottftredunggbeiförbe ffat ba§ gmanggoerfatjren, foJoeit 
eg il)r nictft fetbft jugetoiefen ift, burdff Sottäictfunggbcamte ober feurdf) 
bie Seamten, bereit fte fiel) alg folcffer 3U bebienen l)at, augjufütjren. 

(2) Die Sottjieijunggbeamten müffen etbttc^ Derpftidffet toerben. 

(3) Der ttteicfygminifter ber ffinanjen fann bie Stttigfütjrung ber 
gioanggoottftrccfung im ßinüernctjmen mit ben oberften ßanbegöcr« 
loaftunggbelforben ©ericfftgooUjielfetn übertragen. 

§ 334 (§ 307) 

Dem @cF)uibner unb Dritten gegenüber toirb ber Soffjjieljungg» 
beamte ?ur §manggoottftredEung burd) fd^rifttic^en Stuf trag ber Sott» 
ftredtunggße^örbc crmädfjtigt; ber Stuftxag tffc Dorjujetgcn. 

§ 335 (§ 308) 

(1) Der Sottjietjunggbeamte ift befugt, bie Sotynung unb bie Sc« 
fyältniffe beg 0d>utbnerg ju burriffudEjcn, foloeit bieg ber ber 
Soßftretfung forbert. 

(2) Gr ift befugt, Ocrfrf}(offene Düren unb Setjättuiffe öffnen ju 
taffen. 

(3) Senn er Sibcrftanb finbet, lamt et ©ematt antoenben unb 
t)ierju bie Unterftü|ung ber ^potijeibeamten nadffudfjcn. 

§ 336 (§ 309) 

ffiirb bei einer Sottftredungglfanblung Siberftanb gefeiftet ober ift 
bei einer Sottftredunggfyanblung in ber Sofjnung beg ©dfutbnerg 
»oeber ber ©dfulbttcr nodf eine ^Serfort, bie ju feiner gamilte gehört 
ober in ifjr befdfäftigt ift, gegenwärtig, fo ffat ber Soßjielfunggbeantte 
3toci Grwadjfene ober einen ©emeinbe» ober ^3oIijeibeamten atg 
3eugen juju^ieben. 
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§ 337 (§ 310) 

(1) gut 9tad)t3cit (§ 188 SJOf. 1 bet gioilp^efforbnung) foioie 
an Sonntagen unb fiaatlid) anerfannten allgemeinen geiertagen barf 
eine 23oIlftrecfung§l)anblung nur mit fdjriftlirffer Erlaubnis bet 33ol8 
ftrccfungSBeljürbc oorgenommen »erben. 

(2) ®ie Erlaubnis ift bei ber gwangSootlftrecfung üor^ujeigcti. 

§338 (§311) 

(1) 3>r ©oltyeljungSbeamte fjat übet febe SßollftrecfungSljaiiblung 
eine üftieberfcfirift aufjune^men. 

(2) JDie 9licberfd)rift muf enthalten: 

1. Ort unb geil bet Slufnafjme, 

2. beit ®egenftanb bet Soöftredunggfjanblung unter lutjet Er^ 
toäfjnung bet 23orgängc, 

3. bie Oiamett ber ^perfonen, mit bencti öcrffanbclt ift, 

4. bie Unterfdjriftcn ber ^Icrfoncn unb bie Scmcrfung, baf? nad) 
SSotfefung ober Verlegung 311t SDurcbftdjt unb nad) ©eneljmi» 
gung unte^eirffnet fei, 

5. bie Untcrfdjrift bcS SSo^icIfungSBeautteit. 

(3) $at einem bet Erforbetttiffe unter 9tr. 4 nid)t genügt »erben 
fottnen, fo ift bet ©runb an3ugeben. 

§ 339 (§ 312) 

®ie Stufforberung unb bie fonftigen Mitteilungen, bie 31t ben 
SMftredungSBanbfungen geboren, ftitb Dom SBolpießungSBeamten 
münblid) 3U erlaffen unb Dollftänbig in bie 9tieberfd)rift aufjiinefjmen; 
fann bieä niept gefdfeljen, fo f>at bie ÜMftrerfungSBelyptbc bemjenigen, 
an ben bie ?lufforberung ober Mitteilung 311 ridjten ift, eine 9l6fcprift 
bet ntieberfeffrift 3« fenben. 

§340 (§ 313) 

(1) Eine Bei einet guftellung üßcrgcBenc Slßfcßrift (§210 ber 
gitülpn^efiorbnung) Braucht niept Beglaubigt 3U toerben. 

(2) $>ie Erlaubnis ju einer guftellung jur S^ndptgeit unb an Sonn* 
tagen ober fjaatlid) anerfannten allgemeinen geiertagen (§ 188 bet 
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^ioitp^efjorbnung) erteift bic 33ollftredung36ei)örbe. 3m 3alle 
§ 182 bei gioilfin^efwrbnung ift ba§ ©djriftftüd bei bet Ditä« 
ßeljörbe ober bei ipoftanjtalt be§ §uftcllung§ort§ niebcrjufegcn. 

§ 341 (§ 314) 

©er S3oltjtredung§fd)ulbncr i|l in ber SRegcl öor ber 33ollfircdung 
mit §al}lung§frift non einer ffiodje 3U mahnen, ©d)riftlid;e SRal)» 
nuitgen ftnb Oerfcfjloffcn ju ßeljanbigett ober 3U3ufcnben; ba3 ßanbe§> 
finan^amt fann 3ulaffen, bafi ftatt ber 2JtaI)nungcn allgemein öffentlich 
an bic §al)l«ngcn erinnert wirb. 

§ 342 (§ 315) 

©ie Sofien ber SRaltnung unb ber 3wang§oollft’redung falten bein 
©d)ulbner 3ur ßaft; fie ftnb mit bem Slnff>rud) ßehutreißen. ©et 
SReich^minifler ber gittattjen regelt iljre $öf)e mit guftimmung bc§ 
SReidhöratö. 

3weiter Sitel: 3wang$oerfal)ren wegen ©elöforberungen 

I. §Wang§»ollftrecEung in b a 3 ß c w c g l i d) c 
©erwogen 

1. Slllgemeine ©orfd)riftcn 

§ 343 (§316) 

©ic §wang3oollfh:edung in ba3 bewegliche Vermögen erfolgt burd) 
ipfanbung, ©ie barf nid)t weiter au§gebefjnt werben, al§ jur 
©edung ber ßc^utreißenben ©ctbßeträge unb ber Soften ber 3^attg§» 
ootlftrcdung crforberlid) ifl. ©ie ipfanbung l)at 3U unterbleiben, 
wenn fich t>on ber ©erwertung ber 3U fjfdnbenben ©egenftänbe ein 
Üßerfd)ufi üßer bie Soften ber gwang§oollfkedung nicht erwarten 
Ifi&t. ‘ 

§ 344 (§ 317) 

(r) ©urd; bie ipfänbung erwirbt ba3 ffina^amt ein *Pfanbrcd)t 
am gefjfänbeten ®egenjlanbe. 

(2) ©a3 5Pfanbred)t gewährt il)m im ©erl)ältni3 3U attberen ©lau» 
ßigern biefelßen SRedjte Wie ein ipfanbredjt im ©innc be§ ©ürger« 
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liefert ©cfe|Bud)3; e§ gelft ^3fanb= unb SorjugäredEden Bor, bie im 
5?onfurfe biefem *Pfanbrcd^t nic^t glcidjjgeftcllt ftnb. 

(8) ®a§ burd) eine frühere ipfänbung Begrünbete $Pfanbrcd)t gclft 
bemjenigen Bor, ba§ burtfj eine fpätcrc ipfänbttng Begrünbet toirb. 

§ 345 (§ 318) 

(1) ©egen bie ipfänbung fann ftcfj ber ©dfulbiter nur fcf)ü|en, 
loenn er nad)toeift, baf} ilfm eine grift Bemilligt ift ober baff er bie 
©d>ulb Bejaht Bat. 

(2) £>er ©cf)ufbner fann ben Be^utreiBenben Setrag an ben Soll* 
jiclfungB&camten 3af)(cn. 

§ 346 (§ 319) 

(1) EDer ipfanbung einer ©adEfe fann ein EDritter, ber ftdj nirifft im 
Seft^e ber ©aclfe üeftnbet, auf ©runb eineB ipfanb* ober SorjttgB* 
redftS nid)t nnberfpredfett. Sr fann jebod) Bor3ug3»neife Sefriebigung. 
auB bem Srlöfe Berlangen, ülfne SftücfftdE}t barauf, 06 feine gorberung. 
fällig ift ober nidft. 

(2) Sine Mage ift ausSfdfliefjlid) Bei bem ©cridfte ju ergeben, in 
beffen SSe^irf gepfänbet ift. SBirb bie Mage gegen ba§ SteidE) unb ben 
©c^ulbncr gerichtet, fo ftnb biefe ©treitgenoffen. 

§ 347 (§ 320) 

©et eitnaB im gmangBoerfalfren ertoirbt, ffat feinen 2lnff>rud> 
toegen eines StangelB im Stecffte ober toegen eines SttangelB ber er* 
loorbenen ©ad)e. 

2. §n>angBOolIftrcdung in ©ad)cn 

§ 348 (§ 321) 

(1) ©aeffen, bie im ©etoalfrfam bcB ©rffulbnerB ftnb, pfänbet ber 
SollsielfungBBeamtc babutdE), baff er fte in Sefifj nimmt. 

(2) Slnbere ©adjen alB ©elb, MftBarfeiten unb ©ertpapiere ftnb- 
im ©emaljrfam beB ©dEfulbnerB ju laffen, loenn bie Sefriebigung beS 
9teidEfB Ificrburd) nidft gcfälfrbct toirb. SleiBen bie ©adEfen im ©e* 
loalfrfam beB ©dfulbncrB, fo ift bie ißfänbung nur toirffam, loenn fte 
butdf Slttlegung oon ©icgeln ober in fonftiger SOBcife erftdfftlid) ge¬ 
macht ift. 
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(3) Der SoB^iehungSbeamte Ijat bem ©djulbner bie Ipfänbung 
mitjuteitcn. 

(4) Dicfe aSovfc^rxften gelten auch für bie ißfänbung bon Sachen 
im ©ewahrfam eines Dritten, bet p ihrer Verausgabe bereit ift. 

§ 349 (§ 322) 

(1) grüdjte, bie Dom Soben nod) nicht getrennt ftnb, fönnen gc< 
Vfänbet werben, fotangc fie nicht burd) ^wangSboüftredung in baS 
unbeweglidfe Sermögcu in 23efd)fag genommen worben finb. ©ic 
bürfcn nicht früher als einen SStonat not ber gcwohnlidfen §cit ber 
Steife gcf'fänbet werben. 

(2) Gin ©laubiger, ber ein 3ted)t auf Sefriebtgung auS bem 
©runbftücf hat, fann ber fifanbung nad) § 328 lüiberfpredfen, wenn 
nicht für einen Slnfhtud) gepfdnbct ift, ber bei ber gmangSßoltftredung 
in baS ©runbftüd borgest. 

§ 350 (§ 323) 

Die §§811 biS 813 ber gibilpn^efotbnung getten aud) für baS 
■gioangSberfafjren. 

§ 351 (§ 324) 

Die gepfänbeten ©ad?cn ftnb auf fdfriftlicffc Stnorbnung ber Soll* 
flrcdungSbcf)örbe öffentlich 3« berfteigern, unb jmar in ber Stege! 
burd) ben ÜBoügiehungSbcatnten,- § 345 gift cntfprec^enb. $o|lbar* 
feiten ftnb bor ber 23erfleigcrang burd) einen ©ad)bctfMnbigen ab3u> 
fd)ä£cn. ©epfänbeteS ©elb fiat ber 33oC3ie!)ungSbeamte an bie SSoCC» 
ftredungSbehörbc a&3uliefcrn. Die ®cgnal)mc beS ©elbeS burd) il)n 
■gilt als Qa^lung beS ©d)u(bnerS. 

§ 352 (§ 325) 

(1) Die gepfanbeten ©ad)cn bürfcn nid)t bor Stblauf einet 2Bod)e 
feit bem Dage ber ißfänbung oerfteigert werben, fofern fid) nid)t ber 
©d)ulbncr mit einer früheren Serfteigeruug einberftanben erflärt ober 
biefe crferbcrlich ift, um bie ©efahr einer beträchtlichen 5öertoemnge= 
rung abguwenben ober unbcrhältniSmäfige Soften längerer Stufbc* 
Wahrung 3U bermciben. 

(2) §eit unb Ort ber SBerfkigcrung ftnb öffentlich befannt3umachen; 
babei finb bie ©achen, bie berfteigert werben folleit, int allgemeinen ju 
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begegnen. Stuf ©rfucpen ber Sotljtrcclunggbehörbe hat ber Drtg« 
Oorfteher ber Serfteigerung beigumohnen ober einen ©emeinbe« ober 
ipoliget beamten hiermit gu beauftragen. 

§ 353 (§ 326) 

Set ber Serftcigerung ift nad) § 1239 2tbf. 1 ©a| 1, 2tbf. 2 beg 
Sürgerltdjen ©efe^6ud)§ unb nad) § 817 Slbf. 1 big 3, § 818 ber 
3i»i(progefjorbnung gu »erfahren. SDie ©mpfangnahme beg ©rtöfcg 
burd) bcn »erfteigernben Seamten gitt alg §afjtung beg ©chutbnerg, 
c§ fei benn, baff ber Srtog hinterlegt toirb (§ 360 Stbf. 4). 

§354 (§ 327) 

©olb« unb ©itberfad)en biirfen nicht unter ihrem ©otb« ober 
©itberföerte gugcfchtagen toerben. Wirb fein ©cbot abgegeben, ba§ 
bcn gufdjfag ertaubt, fo fann au§ freier tfjanb gu bcm greife »er« 
lauft luerben, ber ben ©otb’ ober ©itbermert erreicht. 

§ 355 (§ 328) 

©epfänbete Wertpapiere, bie einen Sörfen« ober STtarftpreig I)a« 
ben, ftnb aug freier £>anb gum Xagegfurfe gu »erlaufen; anbere Wert« 
papiere ftnb nach &en attgcmeinene SorfdEjriften gu »erfieigem. 

§ 356 (§ 329) 

©epfänbete fruchte, bie »Dm Sobcn nach getrennt ftnb, 
bürfen erjt nach ber Steife »erftcigert toerben. £>er Sottgiepungg« 
beamte hat fte abernten gu taffen, ioenn er fte nicht »or bcr Trennung 
»erftcigert. 

§357 (§ 330) 

ßautet ein gepfänbcteg Wertpapier auf üftamen, fo ift bie Sott« 
ftreiunggbehbrbe berechtigt, bie Umfehreibung auf ben Flamen beg 
S^auferS ober, i»enn eg ftd) um ein auf ^tarnen umgefchricbeneg 3»» 
haberpapier hanbett, bie 9fücf»ert»anblung in ein 3«t)abcrpapier gu 
ermirfen unb bie hiergu erforbcrtichen ©rftärungen an ©tette beg 
©chufbiterg abgugeben. 

§ 358 (§331) 

Stuf Antrag beg ©chutbnerg ober aug befonberen Qiuedmä^igfettg« 
grünben fann btc SotljtrecEunggbchörbe anorbiten, baff eine gepfän* 
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bete ©adfe in anberer Söeife ober an einem anberen Drte, als in bett 
borftelfenbcn iparagrapen beftimmt ift, jn berWerten ober burefy eine 
anberc tperfon als ben SottyelfungSbeamten ju berjteigern fei. 

§ 359 (§ 332) 

(1) §ur $fanbung bereits gefifänbeter ©adfen genügt bie ©rffa* 
rung beS Soli^iefjungSbeamten, bafj er bie ©acfyen 3ur 3)ecfung ber 
i^rer SCrt unb lope nadf ju be3eidfnenben Seträge pfänbe. £>ie 
(Erfläruttg ift in bie tttieberfdfrift auf3unelfmen. £)em ©cffulbncr 
ift bie Weitere fifänbung mit3utcifen. 

(2) 3ft bie crjte ißfänbung im Stuftrag einer anberen Sott* 
ftrcdungSbeffbrbe ober burdf einen ©eridStSboflgiefjer erfotgt, fo ift 
biefer SottjtredungSbefförbe ober bem ©eridftSbol^ielfer eine Slb* 
fdfrift ber ttticberfcffrift guguftetten. £)ic gleiche fpflid)t tjat ein ©e* 
rirfftSboltyeffer, ber eine ©adfe pfänbet, bie bereits im Stuftrag einer 
SottftrcdungSbe^örbe gepfänbet ift. 

§ 360 (§ 333) 

(1) Sßeitn biefetbe ©aeffe im Stuftrag berfeffiebener SollftredungS* 
beworben ober im Stuftrag einer SottftredungSbclförbe unb btitdf 
(öerid^tSüotljie^cr meifrfad) gepfanbet ift, fo begrünbet auSfcffliepdS 
bie erjte tpfanbung bie guftänbigfeit 3ur Serjteigermtg. 

(2) Serfteigert wirb für atte beteiligten ©laubiger auf betreiben 
eines feben bon iffnen. 

(3) 35er ©tlöS Wirb nadf ber SPeilfcnfolge ber tpfänbungen ober 
bei abweidfenber Sereinbarung ber ^Beteiligten nad) ifjrer Seteinba* 
rung berteitt. 

(4) Sficid^t ber ®rlöS 3111- 35edung ber gorberungen niefft auS unb 
bertangt ber ©laubiger, für ben bie 3Wcite ober eine fpätere fpfdit* 
bung erfolgt ift, offne guftimmung ber übrigen beteiligten ©täubiger 
eine anberc Serteilung atS nad^ ber Speisenfolge ber $5fänbungen, 
fo ift bie ©acfflage unter Hinterlegung beS ßrtöfeS bem StmtSgeridft, 
in beffeit Sejirf gepfänbet ift, an3U3eigen. 35er Sl^eige ftnb bie 
todfriftftüde, bie ft cf) auf baS 93erfa^rett Begieren, Bcigufügen. Ser* 
teilt wirb nad) beit §§ 873 bis 882 ber gibilprosefjorbnung. 

(5) (Sbettfo ift 3U berfafjren, wenn für mehrere ©laubiger gleidj* 
geitig gepfänbet ift. 
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3. ^waitggüolljhecfung in gorberungcit unb anbere 23ertnögen3rcd)te. 

§ 361 (§ 334) 

©oll eine ©elbfotberung gepfanbet werben, fo Ijat bie Soll» 
ftre<fung§bet)Brbe bem fSrittfrifulbner fdjriftlicfy ju »erbieten, an beit 
©djulbner ju jaulen, unb bem ©cfyulbner fdjriftlid^ ju gebieten, fiel; 
jeber Verfügung über bte gorberung, inSbefonbere i|rer ginjie^ung 
3U enthalten. gn *>cr Verfügung ift au§3ufpred)en, bafj ba§ ginattj- 
amt, für ba§ gepfänbet ift, bie gorberung einaiefjen fatttt. £>ie 
fPfänbung ift bewirft, Wenn bie Serfügung bem ©rittfdfulbncc ju» 
geftcilt ift. SDte §uftcllung ift bem ©djulbtter mitjuteifen. 

§ 362 (§ 335) 

(1) §ur 93fättbuttg einer gorberung, fur eilte Ö^otljef be¬ 
fielet, ift außer bem $PfänbungäbefdE)luffe bie 2lu§f)änbigung be§ ipt)’ 
potljefenbriefg an bie SSoIIftrecfunggbelförbe erforberlid). ®irb bie 
Übergabe im §wang§»erfal)ren erWirft, fo gilt fte al§ erfolgt, weint 
ber S3otl3tef)ung£beamte beit SSrief jur Slblieferuttg an bie S3oIl- 
ftreifungäbeprbe wegnimmt. gft &ie Erteilung be§ £>t)potf)efen- 
briefg au§gefcI)[offen, fo muff bie Ipfänbuitg in bag ©ruitbbucfy ein¬ 
getragen werben; bie Eintragung erfolgt auf ©runb beg ipfäitbtutgg- 
bcfd)[uffc§ auf Erfudfen ber SSolfftrecfunggbelförbe ober beg ginan3> 
aintg. 

(2) fflirb ber ipfänbuitggbefdflufj »or ber Übergabe beg ipppO’ 
tlfcfenbriefg ober ber Eintragung ber Spfänbuitg bem ©rittfdfulbner 
jugejtellt, fo gilt bie Ißfanbung biefem gegenüber mit ber guftetlung 
alg bewirft. 

(3) £)iefc S3orfd)riften gelten nid)t, foweit Slitfprüdf>e auf bte in 
bem § 1159 beg Sürgerlidfen ©efei}buct)g bejeic^ncten fieiftutigen ge- 
pfänbet Werben. ®ag gleiche gilt bet einer ©icf)erunggf)ppotfjef im 
gälte beg § 1187 beg SSürgerlidjen ©efeßbtidfg »on ber ipfönbmtg 
ber £iauptforberuiig. 

§ 363 (§ 336) 

gorberungen au§ Sßecfjfeln unb anberen papieren, bte burdEf gn- 
boffament übertragen werben föniten, werben baburd) gepfanbet, baff 
ber SSolljie^unggbeamte bie Rapiere in SSefifj nimmt. 

0* 
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§ 364 (§ 337) 

(1) ©ag spfanbvedjt, bag burcfj bie ißfänbung einer ©epaftgforbc- 
nmg ober einer ähnlichen in fortlaufenben Sejügcn beflepcrtben gor* 
berung ertnorben toirb, erjtrcdt ftd) aud) auf bie Setrage, bie fpäter 
fällig inerben. 

(2) ©ie SPfänbung eineg ©ienfteinfommeng trifft aud) bag Sin- 
fommen, bag ber ©d)ulbner bei Serfcfcung in ein anbereg Stint, Über« 
tragung eineg neuen Slmteg ober einer ©ejjaltgerfjöliung 311 ßcgiepen 
^at. ©teo gilt nic^t bet 2öed)fc[ beg ©ienftherrn. 

§365 (§ 338) 

(1) ©ie «pfänbung unb bie ©rflärung, baf bag ginanjamt bie 
gorberung eingiepen fönne, eiferen bie förmlichen ©rffärungen beg 
©djulbncvg, non betten nach bem bürgerlichen «Rechte bie ^Berechtigung 
jur Gittjiehung abhängt. ©ie genügen aud) bei einer gorberung, 
für btc eine ^pothef Befte^t. ©ie gelten, aud) trenn fte 31t Unrecht 
erfolgt ftnb, jugnnften beg ©rittfd)ulbnerg bem ©chttlbner gegenüber 
[0 lange alg rechtgbeftänbig, big fte aufgehoben fittb unb ber ©ritt* 
fdjulbner bie Slufhebung erfährt. 

(2) ©er ©djulbncr ift Verpflichtet, bie gur ©eltcnbmad)ung ber 
gorberung nötige Slugfunft 3U erteilen unb bie über bie gorberung 
oorhanbenen llrfunbcn herauggugeben. ©ag ginanjamt fann il)n 
hiergu nach § 202 gtuingen; aud) fann ihm bie Sollftrecfunggbcljörbe 
bie llrfunbcn burd) einen SMjiehunggbcamten tregncf)mett taffen. 

(3) SBerbcn bie llrfunbcn nid)t oorgefunben, fo f)at ber ©chulbner 
auf ©erlangen beg ginatijamtg ben Offenbarunggeib bal)in 3U letften, 
bah er bie llrfunben nicht beftüe, auch nicht triffe, tro fte ftdj beftnben. 

(■1) ©ag ginanjamt fann ben ©ib ber ßagc ber ©ad)c cntfprcchcttö 
änbern. gür bie Slbnahme beg Cribeg gilt § 325 entfpvedfenb. 

(s) &at ein ©ritter bie Urfunbe, fo fann bag ginanjamt ben Sin* 
fprttch beg ©dfulbncrg auf bie ^crauggabe gelteub tnad)en. 

§ 366 (§ 339) 

(1) Sluf Verlangen beg ginanjamtg patr il)m ber ©rittfdfulbncr 
binnen 3>oci 5Bod)cn, Oon ber guftedung ber im § 361 Bcgeichneten 
Verfügung an gerechnet, gu erflären: 

1. ob unb intoicireit er bie gorberung alg begrünbet anerfentte 
unb bereit fei, ju jahlett, 
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2. ob unb Welche 5tnfprücl)e anbcre iperfoncn an bie gorberung 
ergeben, 

3. üb unb Wegen tt>clc^er 2lnfprüd)e bie gorberung bereits für an» 
beve ©laubiger gepfanbet fei, 

(2) (Die Slufforberung pr Slbgabe bicfer (Erflärung faitn in ben 
*Pfänbung3befd)(ufj aufgenommen Werben. (Der (Drittfdfulbncr 
haftet bem ginan^amt für ben ©djaben, ber auS ber 9tid)terfüllung 
feiner S3erpflid;tung entfielt. 

(3) (Die §§ 841 bis 843 ber ^tbtfprüjefiorbnung gelten auch für 
baS §WangSüerfafjren. 

§ 367 (§ 340) 

3ft bie gepfanbete gorberung bcbingt ober betagt ober if)rc ©in» 
jie^ung fdjwierig, fo fann bie SollftredungSbcljörbe anorbnen, baf$ 
fie in attberer ®etfe 31t üerwerten fei. § 365 2lbf. 1 gilt ent« 
fprerf)cnb. 

§368 (§341) 

(1) gür bie gwangSboUftredung in 9lnfprüd)c auf Verausgabe 
ober ßeiftung non ©acfjeit gelten aufier ben §§ 3G1 bis 367 folgenbe 
Sorfchriften: 

(2) Sei ber ißfänbung eineg SittfprudjS auf eine bewcglid^e ©ad)e 
orbnet bie 23cllftrcdungSbci)örbc an, baff bie ©ad)e an ben Sott* 
jieifungSbeamtcn l^erauSjugeben fei. Sie ©ad)c wirb wie eine ge« 
pfänbete ©ad)e oerwertet. 

(3) Sei Sfänbung eines 2lnfprud)S, ber eine unbewegliche ©ad;c 
betrifft, orbnet bie SoUftredungSbe^orbe an, baff bie ©ad)e an einen 
Sreupnber rjctauSjugeben fei, ben baS (Amtsgericht ber betegenen 
©ad)e auf ihren (Antrag bcfteHt. fff* Slnfprud) auf Übertragung 
bcS (Eigentums an einer unbeweglichen ©ad)c gerichtet, fo ift bem 
(Sreuljänbet aCS Vertreter bcS ©chulbnerS aufjulaffen. EOtit bem 
Übergange beS (Eigentums auf ben ©cf)ulbner erlangt baS ginai^auit 
eine ©idfcriingShppüthef für feine gorberung. (Der %reuhänber l)at 
bie (Eintragung ber ©id)crungSljt)potI)ef ju bewilligen. (Die gwangS* 
bollftrecfung in bie ifcrauSjugebenbe ©ac§e gefchiefft nad) ben Sor« 
fünften über bie gWangSoollftredung in unbewegliche ©ad)en. 
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§ 369 (§ 342) 

Sie ©erböte unb ©cfdjränfungen, bie für bie ©fänbung oon gor> 
berungeit unb Slnfprüdjen nadfr ber giüilproaefjorbnung (§§ 850 
Bt§ 852) unb anberen 3Rtctc£;§gefe^en befielen, gelten aud> für ba§ 
gtoanggoerfafjren. 

§ 370 (§ 343) 

(1) 3ft eine gorberung auf Slnorbnung mehrerer ©oßftredungg« 
bef)brben ober auf Slnorbnung einer ©oßftrecfung§bel)örbe unb eines 
©erid)t§ gepfänbet, fo gelten bie §§ 853 bi§ 856 ber gitnlprojef 
orbnung. 

(2) geljlt c§ an einem 3lmtggerid)te, bag nac!) ben §§ 853 
unb 854 ber gitoUprojeßorbnung jufianbig mate, fo ift bei ber £im 
tcrlcgnnggfteße be§ Slmtggeridßg 3U Unterlegen, in beffen Se^irf bie 
SSoltftrecEungSbe^örbe iljren ©i$ I)at, beren ©fänbunggüerfügung 
bem ©rittfc^ulbner juerft augeftcßt toorben ift. 

§ 371 (§ 344) 

(1) [für bie §manggooßftrcdung in anbere ©crmögengrcdfte, bie 
nid)t ©egcnftanb ber gfoanggöoßftrecfung in ba§ unbewegfidje ©er* 
mögen ftnb, gelten bie üorfteljcnben ©orfTriften cntfprerffenb. 

(2) 3ft fein ü)nttfd)ulbner öotlfanben, fo ift bie ©fänbung be> 
toirff, tocitn bem ©cffulbner bag ©ebot, ftcü^ jeber ©crfügung über 
bag ßtedft 31t enthalten, jugefteCCt ift. 

(3) ©in un»eräufjerlic$e8 9ied)t ift, toenn nichts anbereg bcftimmt 
ift, infotveit pfänbbar, alg bie Slugübuttg einem anberen übcrlaffeit 
merbcn fann. 

(4) ®ie ©oßftredunggbefförbe fann bei ber gmangsocßftrecfung 
in unöeräufserlidEje Steckte, beren SCuSübung einem anberen überlaffen 
»erben fann, befonbere Slnorbnungen erlaffcn, ingbefonbere bei ber 
gtoangguoßftrcdung in 9fu|ung8redjte eine ©ertoaltung anorbnen; 
in biefem [faßc mirb bie ©fänbung burd) Übergabe ber 3U benu^enben 
©ad;e an ben ©ermattet bemirft, fofern ftc nid)t burdf> gufteßung 
ber ©fänbunggöerfügung fd^on öorljer bemirft ift. 

(5) 3ft bie ©eräuferung beg Sßecbtg aulafftg, fo fann bie ©oß- 
ftvcdunggbef)orbe bie ©eräufjerung anorbnen. 
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(6) gür bie §wanggoollftredung in eine fRcallaft, eine ©runb« 
fd>ulb ober eine Stentenfchulb gelten bie Sßorfrijriften über bie 
§wanggoodftredung in eine gorberung, für bie eine §9potIjef befielt. 

(7) ®ie §§ 858 big 863 ber gioilhrojefjorbnung gelten and) für 
bag gwanggöerfaljren. 

II. §wangg»ollftrecfung in bag unbewegliche 
Vermögen 

§372 (§ 345) 

(1) ®ie gwanggoollftredung in bag unbewegliche Vermögen 
erfolgt nach &en SSßrfc^riften für gerichtliche §WanggüolIftrcdungen. 
35ie Einträge beg ©läubigerg (teilt bie SoUfirecfunggbehörbe. ♦ 

(2) Slntrage auf §wanggoerfteigerung ober Qwanggoerwaltung 
ftnb nur guläffig, wenn feftfteht, bafj ber ©elbbetrag burd) fPfattbutig 
nid)t beigetrieben werben fann. 

(3) 3n Kleinfteblungen (Sldernahrungcn, Kleinwohnungen), bie 
ber ©dhutbner bewohnt, ijt, Wenn ber ©djulbner ein JDeutfcijer ift, 
eine §wanggoerfteigerung ober §wangg»erwaltung nur mit guftim« 
mung beg ©chulbnerg gutäffig. iDag ßanbegfinanjamt fann oon ber 
Sebingung ber 9teich§angehörigfcit abfehen. Ob eine oom ©chulbner 
bewohnte Kleinfieblung Oortiegt, entfd>eibet bag ßanbegfüianjamt 
enbgüttig. 

(4) 2Me SoIIftrecfbarfeit ber fforberujtg unb bie §uEafftgfcit ber 
gwanggüollftredung nach 2l&f. 2 unb 3 unterliegen nicht ber Sc« 
urteilung beg ©erid^tg ober ©runbbudhamtg. 

§373 (§ 346) 

3ft eine ©icherunggfjbhothef tm §Wang§Oerfahren eingetragen, fo 
ift bei Seräuferung beg belüfteten ©runbftüdg bie §wang§ooll« 
ftredung in bag ©runbftücf gegen ben 9techtgnad)folgcr juläfftg. 
§ 330 gilt entfprechenb. 

dritter Sitcl: 3wangg»>erfabren wegen anderer Seiftungen 
alß ©elbforDerungen 

§ 374 (§ 347) 

Slnbere ßeiftungen alg ©elbfeiftungen fann bag gtnemjamt nach 
§ 202 erjwingen. 
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§375 (§ 348) 

(1) ®enn bic SoEftrecfunggbehorbe Sicherheiten ergtoingen loill, 
fann fic/ flatt ©efb beijutreiben, ©egenftanbe, btc bem ©chutbner 
gehören, atg (Bid^er^cit in StnfprucEi nehmen. 

(2) 2Bcntt eg baju beg Seftheg bon ©adjen bebarf, fann bte Sott» 
ftrccfmtggbehörbe bte ©ad)en bem ©chulbtter burd) ben Soltjiehungg« 
beamten voegnefjmen taffen ober baö ^tnaitjamt nad) § 348 
2lbf. 4, § 368 Slbf. 2 in ben Sejtjj ber ©acf)eit fe|cn; biefeg fann 
fie hinterlegen ober als Sicherheit begatten. 

(3) EDie ©rflärungen ber SoQjtrecfunggbehörbe erfe|ett bte 6rfla» 
Tungen beg ©chulbtterg, bie nad) bem bürgerlichen SRed^te, in§» 
befotTbere nadE) ben §§ 232, 233 beg Sürgerlidjen ©efcpuchS flur 
Seftetlung ber Sicherheit nötig ftnb. 

§ 376 (§ 349) 

®er § 375 gilt ftnngentäf}, toeitn ber SoCftrecfunggfchnlbner ber» 
^>fTicf)tet ift, ©ad)en ober SRechte an bag SRetef) 31t übertragen ober 
baran DRccffte für bag UReid) 311 begrünben. 

§ 377 (§ 350) 

Sei einem Grtoerbe, ben baöSReidf) nad) §§ 375,376 macht, gelten 
bie 23orfdE>riften beg bürgerlidfen 9Rcd)teg jugunften berfenigen, bie 
3Red;tc bon einem 9RidEjtberecf)tigten ^erteilen. 

Vierter Sitel: 6id)mmgs»erfal)ren 

§ 378 (§ 351 — § 351) 

(1) gnr Sicherung bon Slnfprüc^en, bte im §ibangöberfal)ren bei» 
treibbar ftnb, fann bag ginanjaint ben Slrreft in bag bewegliche ober 
unbewegliche Vermögen beg ^Pflichtigen attorbnett, wenn 31t beforgen 
ift, baf fonft bie SrjWingung ber ßeijtuitg bercitctt ober Wcf entlief) 
erfdfwert Wirb. £§ fann bett Strreft aud; bann attorbnen, wenn ber 
Ülnfprudf) noch nid)t japfenmä^ig fcftftept. Sei ber Stnorbnung hat 
eg einen ©elbbetrag 31t beftimmen, burd) beffen ßinterlcgung ber 
^Pflichtige bie Sefeitigung beg Slrrefteg uttb bie SlufpeDung beg botl« 
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3ogenen Strrefleä erreichen fann. ©egen bie Stnorbnung beS ginan3* 
amt§ ift bie Berufung an ba§ ginanjgeac^t unb gegen beffen ©nt* 
fd)eibung bie SRcchtSbefchtoerbe an ben SReichSftnanjhof gegeben. 

(2) (Die SSoltjtrecfungSbehörbe ootpietjt ben Straft nadf ben 
§§ 930 ff. ber §ioiLpro3efjorbnung unter cntfpred)enber Slnmenbung 
ber 23orfd)riften biefeS SlbfchnittS. 

§ 379 (§ 352 - § 352) 

©tn petföniidfer ©idper^eitSarreft ift nur jutafftg, toenn er erfor* 
bertid) ift, um bte gcfäprbete groangSbollftrccfung in ba§ Vermögen 
be§ tpflidjtigen 3U fiebern. (Da§ ginanjamt orbnet i!)n an unb be* 
ftintmt babei einen ©etbbetrag, beffen pintertegung ben Straft be* 
feitigt. (Die Stnorbnung beS ginaigamtS tritt aufjer Straft, toenn |ie 
nicht binnen brei (Dagen Don bem ßanbe^finanjamte beftätigt toirb. 
©egen bie Stnorbnung be§ ginanjamt? ift bie Berufung an baS 
ginanjgericfjt unb gegen beffen ©ntfd)eibung bie 9tecf)t§befchtoctbe an 
ben fReicpgfinanjffof gegeben. (Da§ SlmtSgeridit be§ ®ohtt* unb 
StufenthaltSortS bcS ^Pflichtigen bottjieht ben perföntichen (Sicher* 
F)eit§arrcft nach § 933 ber gioitprojefforbnung. (Da? ämtggerid)t 
beftimmt bie SSefcpranfungen ber perföntichen greipeit; im übrigen 
gitt § 325 Stbf. 3 entfprechenb. 

§ 380 (§ 353) 

(1) Sßeitn ein ginanjamt in ben gefci^tich jugefaffenen gälten baS 
im gntanb tefinbtiepe Vermögen eines (Pflichtigen mit S3efd)tag 
betegt, hat c£ bte§ burrf) ben SReicpSanjetger befanntjumachen, fann 
c§ aber aud) in anberen SBtättern beröffcnttichen. 

(2) Süiit ber erften Seröffenttichung im SRcichSaitjeiger oertiert ber 
tpflid)tige ba§ SRccpt, über baS in S3cfd)tag genommene Vermögen 
unter Sebcnbcu 31t oerfügen. 

(3) (Die Stnorbnung fann im ©runbbuch eingetragen toerbett; fie 
gitt anberen (perfotteit auch bann afö befannt, »nenn fie ihnen be» 
fonberS sugeftettt ift. 

(4) Der 8efchtu$ ift ber S3epörbe mitjuteiten, bie nach bent 
Söürgerficpen ©efe|bud) 3ur S3ejiettung eine§ (PftegerS berufen ift. 

(5) ®ie 53efchfagnahmc ift auf3uhcben, toenn ihre ©rünbe toeg* 
gefallen fmb. (Die Stufpebung ift burch btefelben Stätter befannt* 
3umachen, in betten bie SSefcMagnahme befanntgcmacht toar. 
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fünfter Sifel: Sefrieöigung öurd) 95crn>ertung oon ©icperbeiten 

§ 381 (§ 354) 

pur Sefriebtgung non 3lnfprüd;en, bie im gwangööerfafjren Bei- 
treibbar fmb unb bei gäßigfeit nicht erfüllt Werben, fann ba§ ginan3* 
amt Sicherheiten, bie ifjm geftelTt fmb ober bie e§ fonft erlangt hat 
(§§121,375,376,378 unb ähnliche gcillc), burd; bie Sollftredungl« 
be^orbe öerwerten. Soweit baju ßrflärungen be§ «pflichtigen nötig 
fmb, crfe|t berSluöfprud) berSoUftrecfungöbehörbe bicfeGrflarungcn. 
J)ie Verwertung barf erfl erfolgen, Wenn bem VoUftredungä* 
fdpilbner bie VerWertungSabftdjd befanntgegeben unb feit ber Sc« 
famttgabe minbejlenö eine ®Dd)e Berftrichen ijt. 

4 

fünfter 9lbfdE)mtt: 3erlegungst)erfal)ren 

§382 (§354a) 

Soweit eine Steue^erlegung (Verlegung ooit Steuerbetragen, 
Steuermehbetragen ober Sefteuerungögrunblagcn) öorgefchrieben ift, 
gelten für ba§ gcrlegungöoerfahren bie Vorfdjriften ber §§ 383 
bi§ 389. 

§ 383 (§354b) 

(!) 3tn §erlcgung§oerfahrcn haben bie ginanjbchörben bon Stmtö 
wegen ben Sadwerljalt 311 ermitteln. Sie haben babei bie gleichen 
Sefugniffc, bie ben ginanjamtern im Steuerermittlungöoerfahrcn 
3uftel)cn. 

(2) Soweit bie ^erlegungögrunblagen nicht feftgcftellt Werben 
tonnen, ftnb fte ju fchäben. § 217 gilt entfprcchenb. 

§ 384 (§ 354c) 

^Beteiligte am §erlegungöberfahren finb: 
1. ber Steuerpflichtige, fofern ba§ Verfahren ber Verlegung eineg 

Steucrmefjbetragä ober einer Sefleueruttgögrunblage bient; 
2. biejenigen fiänber unb ©emeinben, benen ein Slnteil an bem 31t 

3erlcgenben Steuerbetrag ober Stcuermefjbetrag ober an ber 31t 
3erlegenben Seftcuerungögrunblage gugeteilt Worben ift ober 
bie auf eine fold)e §uteilung Slnfprud) erhoben hoben; 
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3. trenn ©emeittben mehrerer ßänber beteiligt ftttb: aud; bie Cän* 
ber, benen bie ©enteinben angeboren ober bie auf §uteiluitg an 
eine il)rer ©enteinben Slnfprud; erhoben fabelt; 

4. ror bem SReichgfinaighof: ber 9teid}§minifter ber gina^en, 
trenn er feine gujieftung beantragt; ber 9tctd)gfinati3ljof fann 
il;n um feine Beteiligung erfudjen. 

§ 385 (§ 35h d) 

(1) Sie beteiligten ßänber unb ©enteinben föntten reit bem 
giitanjamt Slugfunft über fragen ber Verlegung »erlangen, ©ie futb 
bercd)tigt, burd; il;re Beamten ©inftd)t in bie bie Verlegung be* 
treffenben 9tad)trcifungen unb Sitten beg ginanjaintä ju neunten. 

(2) ©ag ginanjamt foll ror jeber Säuberung beg Betciligungg* 
rcrbälttiiffeg bie ©enteinben hören, bereit Beteiligung burd) bie Stube» 
ruttg berührt trirb. ©inb ©enteinben mehrerer ßänber beteiligt, fr 
foll bag ginat^atitt ror jeber Säuberung audf> bie ßänber froren, bereit 
©emeinben burd; bie Säuberung berührt trcrbeit. 

§386 (§ 35h e) 
(1) Über bie Verlegung erteilt bag ginanjamt einen fd)riftlid)cn 

Befdjeib (gerlegunggbefdjcib), fofern niefjt bie §erlegung§cntfd;ci« 
bung offengclegt toirb (Slbf. 5). 

(2) ©er gcrlcguttgbbefcfieib muff enthalten: 
1. bie Be3eic^nung ber fhohe beg 3erlegten ©teuerbetragg ober 

©teuermefibetragä ober ber 3erlegten Beftcuerungggrunblage; 
2. bie Bcftimmung barüber, treibe Slnteile an bem ©egenftanbe 

ber Verlegung beit beteiligten ßänbern unb ©enteinben ^ugeteiCt 
trerben; 

3. bie Slngabe ber §erlcgung§grunblagett; 
4. eine Belehrung barüber, trelcheg 9ted)t§mittel gegen ben §er* 

legunggbefd;eib juläfftg uttb binnen treldjer grift unb bei 
welcher Bewürbe eg einjulegen ift. 

(3) ©in §erlegungsbefd)eib, burch ben ein ©teuermefbetrag ober 
eine Bc|teuerungggrunblage 3erlegt trirb, trirb bem (Steuerpflichtigen 
rerfcfiloffen gugeftedt. ©er SReichSntinifter ber gittanjen fann flatt 
ber Aufteilung eine einfachere fform ber Befanntgabe jutaffen. ©ie 
Borfdhriften beg § 219 Slbf. 1 ©ä£e 2 big 4 gelten entfprechenb. 
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(4) Slujjerbem wirb bet 3n$aft beg gerregungSbefcheibS, mag 
burrf) ben Sefdfeib ein ©teuerbetrag ober ein ©teucrmejjbctrag ober 
eine SefteuerungSgrunbrage aertegt werben, ben bctcitigten Säubern 
unb ©emctnbeit bcfanntgegeben. 

(5) Serben ©inbeitSWcrte jerfegt, bie nad) § 221 ?(bf. 1 offen» 
gciegt werben, fo Wirb aud) bie §ertegung§entfcfjcibung (?tbf. 2 

9tr. 1 big 3) offcngetegt. ©ie Sorfdjriften 'beS § 221 STbf. 2, 3 
ftnben entfpredfenbe STuWenbung. 

§387 (§354f) 

(0 3f* ein ©inlonunenjlencrbetrag ober ein $örf>crfd)aftfteuer» 
betrag, nad)bcm er oom ^inanjamt gerlcgt Worben ift, geänbert 
Worben, fo nimmt bag gittanjamt, fofern bie ©teuerpjlidfit nicht ganj 
Weggefaden ift, eine neue Verlegung Oor, fobafb bie Snberung unan» 
fcc^tbar geworben ift. ©ie neue §er(egung tritt an bie ©tcde bet 
bisherigen Verlegung, fobafb fie unanfechtbar geworben ift. 

(2) 3|t ein ©runbcrWcrbjteuerbetrag, ein ©teucrmcfjbctrag ober 
eine ScjlcueningSgntnbfagc, nachbcm baS ghuinaamt bie Verlegung 
vorgenommen hat, geänbert worben, fo nimmt ba§ ginai^amt fofort 
eine neue Verlegung vor. ©ie neue gerfegung tritt mit ihrer Se» 
fanntgabe an bie ©tede ber bisherigen gerfegung. ®a§ ginanjamt 
fann jebod;, fofern nicht Wichtige 3ntereffen ber Seteifigten entgegen» 
flel)en, bie Sornahme ber neuen Erregung auSfehcn, bis ber 311 3er» 
(egenbe Setrag unanfechtbar fcjtftcht. 

(3) ©tcht einem Sanbe ober einer ©emeinbe ein Sfntcir an einem 
©teuerbetrag ober ©teuermcfjbetrag ober an einer SefteuerungSgrunb» 
tage 31t, hat baS ftinanjamt bieS aber nicht berüefftd^tigt, and) ben er» 
hobelten Slnfyrud) nicht jutüdgemiefen, fo hat eS von StmtS wegen 
ober auf Stntrag eine neue Verlegung vo^unefjmen. 2(bf. 1 ®a| 2 

unb Slbf. 2 ©aij 2, 3 ftnben SlnWenbung. 3ft bie bisherige gerfegung 
gegenüber benfenigen Sänbern unb ©emeinben, bie an bem bisherigen 
gcrfcgungSvcrfahren beteiligt waren, unattferiftbar geworben, fo 
bürfeit bei ber neuen Verlegung nur fofebe Säuberungen bet bisherigen 
gerfegung vorgenommen werben, bie ftd) auS ber nadhträgridjcn Sc» 
rücfftchtigung beS bisher übergangenen SanbeS (ber bisher über» 
gangenen ©emeinbe) ergeben. (Sine neue gerfegung finbet nicht ftatt, 
Wenn ein 3ahr Verfloffen ift, feitbem bie gejlfeäung beS 3U 3er* 
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fegcttben ©tcucrbetragS ober ©teuermcfjbetragä? ober ber 31t 3er* 
fegenben Sefteuerung§grunbfage unanfechtbar geworben ift, eä fei 
beim, baft ber Slntrag uor Slbfauf bc§ 3ahIcg geftefft luorben ift. 

§ 388 (§ 354g) 
(1) 2(f§ SRechtbintttef ftnb ben Scteifigten gegeben: 

gegen ben §erlegung§befd)cib bc§ ginaiganttä folote gegen eine 
Verfügung bc§ ginai^amtS, burcfj bie ein Antrag auf Grfafi 
eineä §erfegung§befd;eib§ abgelc^nt tuirb: bie Sefdftuerbe; 
über fte cntfd^eibet ba§ Öanbe§finan3amt; 

gegen bie Sefrhtoerbeentfcheibung be§ ßanbe§finan3amt§: bie 
roeitere Sefdftuerbe,- über fic entfd)cibct ber 9ieidfi§ftnan3l)of 
im 33cfd)fufibcrfafjrcn. 

(2) ©ie griff für bie Ginfegung ber SSefc^toerbc an ba§ ßai:be§= 
finan3anit betragt fedfS ®o<hen. 3>ie f^rifl für bie Ginfcgung ber 
lueiteren SSefcfftuerbe an ben SReic^Sftnanj^of betragt einen SRonat. 

(3) SKcc^tSmitteC föniten nidjt barauf geftüijt tucrbcit, baff ber 
jertcgte ©teuerbetrag ober ©teuermefsbetrag unrichtig fcftgefeijt ober 
bie .jertegte Sefteuerung§grunbfage unrichtig feftgeftefft ioorbcti fei. 

(4) § 267 ?tbf. 1 unb § 269 getten cntfftrechenb. 

(5) 3ft fomof)[ gegen ben SSefrffeib, bitrd) ben ber ©teuerbetrag 
ober ber ©tcuermefibetrag feftgefefjt ober bie SSefteuerungSgrunbfage 
feftgeftefft tuorbett ift, afä auch gegen ben Sefiifeib, burch ben ber 
©teuerbetrag ober ber ©teucrmefjbetrag ober bie Scftcucrungä» 
grunbtage 3crfegt tuorben ift, ein SRcd^tSrnitteC cingefcgt tuorben, fo 
fatttt, fofern nicht luid)tige 3ntcrcffen ber Seteifigtcn entgegenfte^en, 
bie 9tcd)t§inittc[beprbe, bie über ba§ gegen ben QettcgitngSBcfcTjctb 
eingefegte 9ted)t§mittef 311 entfärben ^at, ba§ Verfahren fo fange 
nuäfefeen, bi§ ber ©teuerbetrag ober ber ©tcuermefibetrag ober bie 
Sefteucrungbgrunbfage unanfechtbar feftftcf)t. 

§ 389 (§ 354h) 
©en ©etneinben flehen im ©inne be§ § 385 Sfbf. 1 bie ©emeinbe* 

tterbanbe, im ©inne ber §§ 384, 385 Slbf. 2, §§ 386 bi§ 388, 390 
bie ©emeinbeoerbanbe unb bie fefbftänbigcn ©ut§bc3irfe gfeid). 
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§ 390 (§ 354/) 

®cr SReic^gminifter bcr fjittangen fann mit §ujtimmung bc8 
5Heicf)§tat8S3ejtimmungen barüber teffcn; intoie»Deit unb unter toclchcn 
Slbättberungen bic SSorfd^riften bcr §§ 383 bi8 389 auch für btc- 
ientgert 0äUc cjeften/ in benen ein ©teuerbetrag ober ©teuermeffbctrag 
ober eine SSeftcuerungSgrunblage in Doller £u>he einem ßanbe ober 
einer ©emeinbe jitjurcchnen ift, aber «Streit baruber l)crrfd)t; melchc8 
ba8 berechtigte ßanb ober bie berechtigte ©emeinbe ift. SSeftimmungcn 
bcr im ©a^e 1 bejeidjneten 2lrt föntten auch in ber SBcifc getroffen 
»Derben, baf? ber 9{cid)äminiftcr ber ginaitjen mit guftimmung bc8 
9teid)§rat8 bie SSeftimmungcn in beit Sffiortlaut ber §§ 382 bi8 389 
einarbeitet; in bicfem gälte ift bic neue Raffung ber §§ 382 bi8 389 
im 3teid)@gefe^blatt ju Deröffentlid)en unb ber § 390 ju ftrcid;cn. 

dritter Seil: 6trafredf)t uni) 6trafnerfal)ren 

<§rfter Slbfdjnitt: ©trafredjt 

§ 391 (§ 355) 

®a§ ©trafgefe^Buch gilt, folocit bie ©teuergefetje nid)t8 9lb» 
iDeidjenbeö Dorfchteiben. 

§ 392 (§ 356) 

(1) ©tcuequloiberhanbrungcn im ©inne biefeg ©efeljeä ftnb ftraf* 
bare Verlegungen Don Pflichten, bie bie ©teuergefc|cim ^ntereffe 
ber SSejteuerung auferlegen. 

(2) 3118 ©teuerjuioiberhanblung gilt auch c‘ne ^em $ätcr ober 
Teilnehmer ge»Däljrte SSegünftigung. 

§ 393 (§ 357) 

SBenn in SSetrieben Don jurifiifchen *perfonen ober iperfonen* 
Dcreinigungen ©teuerauloiberhanblungen begangen »oerben, fann ba, 
»oo ba§ ®efe| bie ©träfe für Derroirft erflärt, ohne bafs ein S3er« 
fchutben einer natürlichen Sperfon feftgeftellt au »Derben braucht, bie 
©elbftrafc gegen bie furiftifche iperfon ober tperfonenDereinigung 
fetber erfannt unb biefe in bie Soften be§ ©trafDerfaf)ren8 Verurteilt 
»Derben. 
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§ 394 (§ 357a) 

SJtit Genehmigung beB ginanjamtB fönnen S3etrie6§in^aßery bie 
ben Setricb nicht fcfbft feiten, für bie Scrbrauchfteuern bie ftrafvedf>t^ 
liehe Serantwortlichfeit auf ben SetriebBleiter (§ 190) übertragen, 
©urch bie Übertragung wirb bie im § 416 borgefeljene Haftung beB 
SetriebBinhaberB nicht berührt. ®aB ginanzamt fann bie Genehmi* 
gung jcbcrgeit wiberrufen. 

§ 395 (§ 358) 

Straffrei bleibt, wer in unoerfchulbetem 3rrtunt über baB 23c» 
flehen ober bie 5lnwenbbarfcit fteuerxec£;t[id^er Sorfcfiriften bie ®at 
für erlaubt gehalten hat. 

§ 396 (§ 359 —§ 359) 

(1) ©er zum eigenen Sorteil ober jurn S3orteif eineB anberen nicht 
gerechtfertigte Steuervorteile erfchleicht ober üorfä^lidh bewirft, baff 
Steuereinnahmen üerfürjt werben, wirb wegen Steuerhinterziehung 
mit.Gelbftrafe bcflraft. ©er §öchftbetrag bcr Gelbftrafe ift unbe* 
fchränft. Sei §öHcn unb Serbrauchjteucrn ift bie Gelbftrafe min* 
beftenS auf baB Vierfache beB hinterzogcnen SetragB zu bemeffen, fallB 
ber Setrag ber Steueröerfürjung über bcB Steuervorteils feflgeftcllt 
Werben fann. Sieben ber Gelbftrafe fann auf Gefängnis biB zu z^U 
fahren erfanitt werben. 

(2) ©er Steuerhinterziehung macht ftch auch fchufbig, Wer Sachen, 
für bie ihm Steuerbefreiung ober Steuervorteile gewährt ftnb, zu 
einem §wecfe »ermenbet, ber ber Steuerbefreiung ober bem Steuer* 
»erteile, bie er erlangt Emt, nicht entfpricht, unb eB zum eigenen 
Sorteil über zum Sorteil eineB anberen vorfä|li<h unterläßt, bieB 
bem ginanzamt vorher rechtzeitig anzuzeigen. 

(3) (?§ genügt, bah infolge bcr ®at ein geringerer Steuerbetrag 
feftgefe|t ober ein Steuervorteil zu Unrecht gewährt ober befaffen 
ift; ob bcr Setrag, ber fünft feftgefegt wäre, auB anberen Grünben 
hätte ermäßigt Werben rnüffen ober ber Sorteil auB anberen Grünbcn 
hätte bcanfprucht werben fönnen, ift für bie Scftrafung ohne Sc* 
beutung. 

(4) Sine Steuerumgehung (§ 10) ift nur bann afB Steuerfelder« 
Ziehung ftrafbar, Wenn bie Serfürzung ber Steuereinnahmen ober 
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bic Srgictung ber ungerechtfertigten ©teuernorteife baburdEj be»irft 
tüirb, baf) ber %äter Oorfä£[ich Pflichten Oertc^t, bie tßm imgntereffe 
ber (Srmitttung einer ©teucrf>pcf)t ob[icgen. 

(5) ®ie Scrfchriften ber golf- unb Jkrbraudjfteuergcfe^ nach 
benen eine Seftrafung »egen ©teuerhintergiehung Eintritt, o^ne baf) 
ber SSorfafe ber Hinterziehung feftgefteftt gu »erben braucht, bleiben 
unberührt. Stuf ©efängnig barf jcboch nur erfannt »erben, »enn 
bcr Sotfafc bcr Hinterziehung feftgcftcttt »irb. 

§397 (§ 360 —§ 360) 

(1) ®er Sktfudj ber Steuerhinterziehung ift ftrafbar. 

(2) ®ie für bie nolTenbctc $at angebrof)te ©träfe gilt auch für 
ben Cerfuch; (Mbftrafen, bie auf ein SßietfaiheS beg h^tergogenen 
93etrag§ gu befiintmen ftnb, ftitb nach ket ©teueroerfürgung ober bcin 
©teucrOorteUc gu bemeffen, bie bei SMcnbung ber ®at eingetreten 
»ären. 

(3) 5Bcr in bem Scwujftfein, baf infoTge feincS Serhafteng eine 
Serfürgung non Einnahmen ait 6inhcit§»crtftcuern Eintreten fann, 
c§ unternimmt, bie mit bcr SBertermittfung befaßten Sehörben irre* 
guföhren, »irb beftraft, »ie »enn er ben üßerfuef) einer ©teuerhtnter» 
gichung begangen hätte. 

§ 398 (§ 361) 

®ic ©träfe für bic $at gift auch für eine S3cir>iffe ober SBcgünfti» 
gung, bie jemanb feineg Sortetfg »egen begeht. 

§ 399 (§ 363) 

SÖenn »egen ©teuerhintergiehung auf eine ©etbftrafe non mehr 
arg fünfhunbert Steichgmarf ober neben ©etbjtrafc auf ©cfangnig 
erfannt »irb, fann im ©traferfenntnig (Urteil, ©tvafbcfchcib, lieber- 
fchrift über eine Untcr»erfunggocrhanblung) angeorbnet »erben, 
bap bie öeftrafung auf Soften beg SSerurteiUen befanntgumachen ift. 

§ 400 (§ 364) 

®irb »egen ©teuerhintergiehung auf eine ©efängnigftrafe non 
ininbcfteng brei Monaten erfannt, fo fann zugleich auf SSertuft ber 
bürgerlichen (Ehrenrechte erfannt »erben. 
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§ 401 (§ 365) 

(1) Set Serurtetlung wegen ©teuerhinte^iefjung (§ 396) ift neben 
ber ©elb* ober greiheitSftrafe auf Ginjiehung bei fleueipftie^ttgen 
Stjcugniffe unb jollpflic^tigen SBaren ju crfcnnen, fjinftchtlid) beret 
bie ^inteiäie^ung begangen worben ift. 

(2) $ann bie (Sinjie^ung nicht bot^ogen werben, fo ift auf Gr« 
tegung beS 58ertcS ber Gr^eugniffe ober Sßaien unb, fomeit btcfer 
nic^t 311 ermitteln ift, auf §al)lung einer ©elbfumme biS 3U ein* 
Ijunberttaufenb 9fcid)Smarf $u erfenncn. 

(3) SBai bei £>erftctlungSbetrieb bei Gijeugniffe ber ©teuerbehorbe 
nicht angemclbet worben (§ 191 Slbf. 1), fo ift auf erbeut bie Gin* 
jiehung aller in ben SetriebS* ttnb ßagerräumen borhanbenen Sor» 
rate an ftcuerpflic^tigen Grjeugniffcn fowie ber 3m £erftellung 
bicnenbcn ©crfttc bcrwirft. 

§ 402 (§ 367) 

(1) 2Bcr fabrläfftg als «Steuerpflichtiger ober als Vertreter ober 
bei Söahrnehmung ber Slngelcgcnfjeiten eines @tcuerfflid;tigen bc* 
Wirft, baf Steuereinnahmen »erfüll ober ©teueroorteile 3U ilnrerift 
gewahrt ober beiaffen werben (§ 396 Slbf. 1, 2), wirb wegen ©teuer* 
gefäl)rbung mit ©elbftrafe bis 3U einljunberttaufenb 9leid)Smarf be* 
(traft 

(2) Gine ©teuerumgelfung (§ 10) ift nur bann als ©Feuergefahr* 
buitg 3U beftrafen, wenn bie Serfürjung ber Steuereinnahmen ober 
bie ©ewäl)rung ber ungerechtfertigten ©teuerborteile baburdj bewirft 
Wirb, baf ber %ater borfaflid) o^r fal)rläfftg Pflichten berieft, bie 
il;m im 3ntereffe ber Grmittlung einer «Steuerpflicht obliegen. 

§ 403 (§ 368) 

SBer feines SorteilS Wegen ©egenftänbe, boit benen er Weif ober 
ben Umfiänbcn nach entnehmen muf, baf ©teuern für ftc hiute^ogen 
futb (§ 396 Slbf. 1, 2), lauft ober fonjt an fleh bringt, bcrheimlicht, 
abfegt über 311 ihrem Slbfaf mitwirft, wirb Wegen ©teuerhehlerci 
mit ber für bie Steuerhinterziehung angebrohten ©träfe beftraft 
3)ie §§ 397 bis 401 gelten entfprechenb. 

10 
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§ 404 (§ 369) 

(1) 2ßer im fjnfonb toegen ©teuertfinterjiefyung ober ©teuer» 
tfctfterei beftraft loorben ift, barauf abermals eine biefer £>attblungen 
begangen tjat unb toegen berfetben beftraft loorben ift, toirb, loenn er 
eine ©teuertfinterjieffung ober eine ©teuertjetfterei begeht, mit ©e» 
fängniä bis ju fünf 3al)rett beftraft. Sieben ber ©efängniSftrafe ift 
auf ©etbftrafe (§ 396 Slbf. 1 ©a|e 2, 3) ju ertennen. ©inb mit* 
bernbe Umftänbe ßorffanben, fo fann au§fd)tiefjti(f) auf ©etbftrafe 
(§ 396 Slbf. 1 ©afie 2, 3) erfannt toerben. 

(2) 2)ie S3orfd)riften bc§ Slbf. 1 finben Slntoenbung, aud) trenn bte 
früheren ©trafen nur teiltoeife ßerbüft ober ganj ober teiltoeife 
erlaffen loorben ftnb, bleiben febod) au§gcfd)loffcn, loenn feit ber 
ÜBerbüfjung ober bem Srtaffe ber testen ©träfe bis jur S3egel)ung 
ber neuen ©teuertfinterjicffung ober ©teuerstem brei 3a^re toer' 
floffen fmb. 

(2 3) 3m SatTe beS § 396 Slbf. 5 ©a| 1 barf auf ©efangnis nur 
erfannt toerben, toenn ber 33orfa£ ber ^tinte^ieftung feftgeftettt toirb. 

§ 405 (§ 369a) 

(1) 2öer ©teuerjeidten in ber Slbftdft, bafj fte als ed)t oertoenbet 
toerben, fülfddid) anfertigt ober ßcrfätfdjt ober tuet ftd) in biefer 
2lbpd)t falfd)e ©teuerjeidjen biefer Slrt ßerfdtafft, toirb mit ©e* 
fängniS nirfjt unter brei Sftonatcn beftraft. Gbcnfo toirb beftraft, 
toer oorfät^tid) faffc^e ©teue^eid^en atS cd)t Oertoenbet, fcil^äft ober 
in ÜBerfelfr bringt. 

(2) ®er oorfa^tid) bereits ßerioenbetc ©teucr^cid^cn at§ gültig 
toieberßertoenbet ober in ber Stbpdft, ba§ fte al§ gültig toicbcrüet» 
toenbet toerben, ftd; ßerfcfyafft, feilt)ätt ober in S3erfef>r bringt, toirb 
mit ©etbftrafe beftraft. 25er £>ödbpbetrag ber ©etbftrafe ift unbe* 
fdjranft. Sieben ber ©etbftrafe fann auf ©efängniS btS 3U jtoei 
3at)ren erfannt toerben. 

(3) ®er 3unt §)oecEe ber fjäffd^ung toon ©tcue^eidfen 

1. ffotwen ober anbere ©eratfetjaften, bie 3ur StuSfütfrung einer 
©teueqeicfyenfätfdfung bienen fönnen, 

2. ipapier, ba§ einer 3ur ßerftettung ber ©teuerjeidfen beftimmten 
i]3af)icrart gleid) ober 3um SSertoecfyfetn atjnlid) ift, 



SReic^äabgaBcnotbnung 147 

anfertigt, ftd) oerfdjafft, feilhätt ober einem anberen überläfjt, toirb 
mit ©efangttiS big gu gloei fahren unb mit ©elbftrafe big gu ein* 
hunberttaufenb SRcidE>§marE übet mit einer biefer ©trafen beftraft. 
2)cn formen ober ©crätfchaften ftelfen bie mit folgen formen ober 
©erätfdfaften hergcftellten SlbbrucEe gleid). 

(4) ©ie fatfd^cn, toieberoertoenbeten ober gut ffiieberoertoenbung 
beftimmtcn ©teuergeidjcn ftnb eingugielfen, aud) toenn fte bem Später 
nicht gehören. ‘Dag gfcic^e gilt für formen, ©erätfchaften, Slb* 
brucfc unb Spanier ber im Slbf. 3 begegneten Slrt. 

§ 406 (§370) 

(Steuerpflichtige Ergeuguiffe, bie im ßattbel nicht oorfchriftgmafjig 
Oerpadt ober begeicfjnet angetroffen toerben ober nicht »orfc^riftS* 
muffig oerfteuert toorben ftnb; unterliegen ber Singie^ung. 

§ 407 (§ 371) 

(1) ©er bem § 163 Slbf. 1 gutoiberhanbelt, nrirb mit ©elbftrafe 
beftraft. 

(2) ffitrb bie Slbftdft ber ©teuerljintergie^ung feftgeftellt, fo fann 
neben ber ©elbftrafe gang ober tciliocife auf ©ingieE)ung ber 53cr< 
mögenbtoerte erfannt toerben, auf bie ftdj bie ©teuergutoiber^aublung 
begießt. 

§408 (§ 372) 

©er borfa|fid) ober faprlafftg bem § 163 Slbf. 2, 3 ober ben 
§§ 185, 187 gutoibeclfanbelt, toirb mit ©elbftrafe beftraft. 

§ 409 (§ 373) 

©er borfajjlich bem § 117 gutoiberljanbclt, toirb mit einer ©elb* 
[träfe big gu ein^unberttaufenb SReidtSmarf beftraft. 

§ 410 (§ 374) 

(i) ©er in ben fallen ber §§ 396, 402, 407 big 409, beoor er 
angegeigt ober eine Uttterfudjung gegen ihn eingeleitet ift (§ 441 
Slbf. 2), unrichtige über unooEftänbige Slngaben bei ber ©teuer* 
befforbe, ofjne bagu burd) eine unmittelbare ©efapr ber Entbedung 
oeranlafjt gu fein, berichtigt ober ergängt ober unterlaffene Slngaben 

io* 
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nadjljoli:, 6tci6t infotoeit ftraffrei. ©inb in ben fallen bet §§ 396, 
407 ©teueroerfürzungen bereits etngetreten ober Stcueroorteilc ge« 
toäfjtt ober beiaffen, fo tritt bie Straffreiheit nur ein, trenn ber 
Leiter bie Summe, bie er fc^ulbet, nach ihrer gcftfe|ung innerhalb 
ber ihm beftimmten grift entrichtet; baS gleiche giit im gälte 
beS § 402. 

(2) ©irb bie int § 117 »orgefchrtcbcne Sinnige rechtzeitig unb 
orbtiung§mä|ig erftattet, fo loerben biefenigen, loclche bie bort be« 
Zeichneten (Srflärungen abzugeben untcrlaffcn ober unrichtig ober un< 
»ollftänbig abgegeben haben, bieferhafb nicht ftrafrechtlid) »erfolgt, 
fö fei benn, bah vorher gegen fie Strafanzeige erftattet über eine 
Knterfuchung cingeleitet loorbeit ift. 

§ 411 (§ 375) 

SfiSer gefchäftSmähig in Angeboten ober Slufforbcrungcit, bie an 
einen grojjcren tperfoneufreiS gerichtet finb, barauf himocift, bah bet 
©cfchäftSabfchlüffen in beftimmter ©eife auher bem gefchäftlichen 
greife noch ßrfparungen ober Vorteile bei ber Beteuerung erreicht 
»»erben föntten, loivb mit ©elbftrafe beftraft. 

§ 412 (§ 376 — §376) 
(1) ©er baS Steuergeheimnis »erleijt (§ 22 2tbf. 2, 3), toirb mit 

©elbftrafe ober mit ©cfangniS bis zu fcd)§ Monaten beftraft. 

(2) gft bie £anblung auS Gigennuh ober in ber 3lbftcht begangen 
loorbcn, ben Steuerpflichtigen zu fefmbigen, fo fanit ftatt ber ©elb« 
flrafc ober neben ihr auf ©efangniS fonrie auf ilnfä[)igfeit zur 8c« 
flcibung öffentlicher SSintcr auf bie ©aucr Von einem bis zu fünf 
fahren erfannt toerben. 

(3) gm gatte beS erften SlbfapcS tritt bie Strafoerfolgung nur auf 
Eintrag ein. SlntragSberechtigt ifl baS ßanbeSfinanzamt unb ber 
Steuerpflichtige, beffen gutereffe »erlebt ift. 

§413 (§ 377 — § 377) 

(i) ©er ben im gntereffe ber Beteuerung (einfchliehüch ber Bor» 
bereitung, Sicherung unb Nachprüfung ber Befteucrung) erlaffenen 
Borfchriftcn ber ©teuergefepe über ber bazu ergangenen unb öffent» 
lieh »bet ben Beteiligten befonberS befanntgemaepten BertoaltungS« 
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bcftimmungen burdj anbere «1§ feie in ben ©teuergcfc|en unter ©träfe 
geftcöten Hanblungen ober Unterlaffungen jutoiber^anbett, lotrb mit 
einer DrbnungSftrafe bi§ 311 je^ntaufenb 3Rcid>§marf beftraft. £>ie§ 
gilt nid)t für ©ollborfdriften, audj) nid^t für §u)otber^anbrungen 
gegen feie §§ 160, 161. ®ie Drbnungbftrafe totrb nic^t Oer^angt, 
loenn feftgejMt Totrb, ba§ ©trafau8fd)liefiung3gtünbe borltegen ober 
bie gmotber^anblung auf einem unabmenbbaten gufaü beruht. 

(-) Senn tiad) § 202 für ben galt ber 9ticbtbcfolgung einer 2ln* 
orbmtng ein gioang§mitte( angebro^t ift, barf toegen ber 91idbt< 
bcfolgnng biefer Anordnung nid)t auf eine OrbnungBfhafe erEannt, 
fonbern nur ba3 3mang8mittei angcloanbt toerben. 

§ 414 {§ 379) 

So bie ©träfe ber ßinjieljung oorgefe^cn ift, fann auf Cringieijung 
erEannt roerben, gicid)inel, wem bie ©egenftänbe geböten unb 06 gegen 
eine beftimmte fierfon ein ©trafoerfabren eingcleitet toirb. 

§ 415 (§ 380) 

(1) Sirb auf Criitjieijmtg erfannt, fo gebt ba§ ©igentum an ben 
cinge3ogenen ©neben mit ber 91ed)t8fraft beb Grfcnntniffeä auf bas 
9?etdb über. 5Reci)te britter ißerfonen eriöfeben. gür einen Sied)©« 
erloerb, ber nad; ber SRec^tSfraft be§ GrfenntniffeS eintritt, gelten 
bie Vorfd)riften be§ bürgcrlidjen 9ied)te§ jugunflen bercr, bie 9tecbtc 
OOn einem 9ticbtbcred)tigten Verleiten. 

(2) ®irb im gälte be8 § 407 2lbf. 2 auf ©injicbung ber S3er< 
mogen8merte erfannt, fo geben bie Slnfpeücbe au§ bem $onto, ber 
Hinterlegung, ber Verpfändung ober ber Überlaffung be8 ©djltcfi« 
fad)§ unb ba§ Gigentum an ben Scrtfacben mit ber 9tcd)t§fraft be§ 
©rfenntniffeS auf ba§ iReicb über. 9ted)te britter iperfoncit crlofcben, 
tuenn biefe ipcrfoncn ben bie Gti^iebung begrünbenben ©ad)bcrhalt 
bei Grtoerb ber Sfcdjte gefannt haben. ©er le|te ©ah bed erften 
21bfa£c§ gilt cntfprecbenb, 

§ 416 (§ 381) 

(!) Senn Vertreter, Verwalter ober VeUoflmM)tigte im ©inne 
ber §§ 102 bi§ 107 bei $lu§übung if)rer Obliegenheiten ©teuer« 
aumiberbanbfungeu begeben, fo haften bie Vertretenen für bie ©elb« 
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[trafen, bie bicfe ^Serfoneu öcr»irfen, unb für bie Soften beb ©traf' 
Oerfahrcnb unb ber ©trafooUftredung, bie ihnen aufertegt »erben. 
Die Vorfd}rift gilt nicht für bie gälte ber Vormunbfchaft unb 
tpftcgfdjaft. 

(2) ©ab gleiche gift für bie .ftaftung beb ®efd)äftbherrn ober beb 
^aubhaltungboorftanbeb, »enn 2lngc[tel£te ober fonjt im ©ienftc ober 
ßotjne [te^enbe 93erfonen fo»ie gaudlie» unb öaubhaltungbange» 
hörige bei SluSübung ooit Obliegenheiten, bie fte im gntereffe beb 
©cfd)äftbberrn ober <5aubhaltungbüorfianbeb »ahrnehmen, ©teuer» 
jumiberhanbtungen begeben; biefe Haftung tritt jcboch nid)t ein, 
»nenn feftgcjtetlt loirb, baff bie §u»ibcrbanblung of)ne ®tffcn beb 
©efdjaftbhcrrn über beb <r>aubhaltung§t>orftanbcb ober einer <511 feiner 
Vertretung nad) aujjcn befugten ^Jerfon begangen »otben ift unb 
bic genannten ^erfonen bei ber 9tub»ahl ober SScaufficfjtigung ber 
Stngcftetltcn ober ber S3eauffid)tigung ber gamilie» unb iftanbhal» 
tungbmitglieber bie erforberlidje (Sorgfalt aufgemanbt haben. 

(3) ©ie im erften unb grocitcn Slbfa^ öorgefehene Haftung fallt 
»eg, locnn ber ©dfufbige ober ber „fjaftenbe ftirbt, beoor bab ©traf» 
erfenntnib, bab gegen [ic ergebt, rcd)tbfräftig gc»orben ift. 

§ 417 (§ 382) 

(1) ®cr neben bem ©chulbigcn für ©elbftrafe unb itoften haftet 
(§ 416), fann in Slnfprud) genommen »erben, »cnti bic ©elbftrafe 
unb bie Soften aub bem beloeglichcit Vermögen beb ©djulbigen nid)t 
beigetrieben »erben fönnen. 

(2) ©ie ©rfahfreil)eitbftrafen fönnen an bem ©ctjulbigen ganj ober 
jum %eil oolljogen »erben, ohne baji bie $erfon, bie für bie ©elb» 
ftrafe haftet, in Slnfprud) genommen »irb. 

§ 418 (§ 383) 

(1) 3ft ein unb biefelbe ^anblmtg jugleid) alb ©teuerjMoibet' 
hanblung unb nach einem anberen ©efe^e ftrafbar, fo ift bie ©träfe 
aub bem ©teuergefe^e 3U entnehmen, eb fei benn, bafj bab anbere 
©efeh eine fd)»erere ©träfe ober bei ungleichen ©trafarten eine 
fd>»crere ©trafart anbrolft (§ 73 beb ©trafgefc|buch§). 3ft bie 
©träfe aub bem anberen ©efe^e 3U entnehmen, fo ift eine nach &em 
©teuergefehe öer»irfte ©elbjirafe befonberb ju «erhängen. Sluch muff 
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auf §aftbarfeit britter ißerfonen ober auf ßtujte^uug erfannt 
tücrben, wenn bieB baB ©teuergefef} borfd>rcibt, unb eB fann hierauf 
fotoie auf fonflige 9tebenftrafen erfannt »erben, »enn bieB baB 
©teuergefe| 3uläfjt. 

(2) ©enn ein unb biefelbe ipanblung mehrere ©trafborfdfriften 
ber ©teuergefche über ©teue^utüiberffanblungen üerfe^t; fo ift bie 
©träfe nad) § 73 bcB ©trafgefc|bud;iB ju beftimmen; jebodj muft 
auf i^aftbarfeit britter ißerfonen über auf Sin3iefjung erfannt 
»erben, trenn bieB eine ber berichten SSorfcEjriften borfdjreibt, unb 
eB fann hierauf fomte auf fonflige üftcbcnjlrafen erfannt tt?erbcn/ trenn 
bieB eine ber antoenbbaren S3orfd)riften 3ulafst. 

(3) £>at jemattb mehrere fetbftanbigc ©teue^utoiberljanblungen 
begangen, fo barf eine nad) § 74 beB ©trafgefe|bucf)B ju erfemtenbe 
©efamtfrciEteitgflrafe fünf 3al^tc nid)t überschreiten. 3tuf $aft- 
barfeit britter iperfonen, ©ingiehmrg unb fonflige Dtebenflrafen muß 
ober fann erfannt »erben, toenn bieB neben einer ber bertoirften 
Gin3etflrafen geboten ober 3uläfftg ift. 

§ 419 (§ 384) 

(1) Sie ©trafberfolgung bon ©teuer3u»iberl)anbtungen berfälfrt 
in fünf galten, unb »enn eB ftep um §u»tberl)anblungen ^anbelt, 
bie mit DrbnungBflrafcn bcbroljt ftnb, in einem 3al)te. 

(2) ®ie Einleitung ber Unterfud)ung unb ber Erlaß eines ©traf* 
befd)eib§ unterbrechen bie S3erjäl)rung gegen ben, gegen beit fte ge* 
rietet ftnb. 

3weiter Slbfdfinitt: 6trafoerfol)ren 

Srfter Sitel: Allgemeine 33orfct)rift 

§ 420 (§ 385) 

2)ie ©trafpro3eßorbnung gilt, fotreit bie ©teuergefeße nid)tB Slb* 
»cid)enbeB borfdjreibcn. 
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3t»eiter Sitel: ©errcaltungsftraföerfahren 

I. allgemeine Vorfctyriften 

§ 421 (§ 386) 

(1) £>ic gtnanjämtev §a6en Bei allen ©teuerjumibei^anblungen 
(§ 392) ben ©ad)ucrl)att 31t crforfd)en. Gine Slugnahme gilt, wenn 
bet Vcfchulbigte Wegen Steuerhinterziehung feftgenommen unb bem 
Sticktet oorgefüBrt ift. 

(2) ®ic Gntfcheibung fleht bem ginat^amt 31t, Wenn bie ©teuci^u» 
Wibcrhanblung nur mit ©elbftrafe unb Gingieljuitg ober einer biefet 
©trafen Bcbrol)t ijt ober bag ginansamt auf feine anbere al§ auf biefe 
©trafen ober barauf erfennen will, bafj bie Verurteilung auf Sofien 
beg Verurteilten 6efaunt3umad)en fei. 

(3) 25ie ginai^ämter fönnen and) gegen DtcBenBetciligte ent* 
febeiben. DtcBenBeteiligter ift, 

1. wem ein Siecht an ©egenftanben jufte^t, bie ber Ginjiehung 
unterliegen, ober Wem ein Slnfprucß auf folc^e ©egenftanbe 3U* 

fldjt, 

2. »net für bie ©clbflrafe unb bie Soften haftet, bie bem Leiter ober 
einem Teilnehmer auferlegt werben. 

§ 422 (§ 387) 

3fl ein unb biefelBe ^anbluitg 3ugleiclj als ©teuerzuwiberhanbfung 
unb nad) einem anberen ©cfcüe jtrafbar, fo fleht bie Unterfucfjung 
unb in ben ©reifen beg § 421 bie Gntfcheibung bem ffina^amt 3U, 
Wenn bie ©träfe au§ bem ©teuergefetje 3U entnehmen ift (§ 73 beg 
©traf gef etjüuchg). 

§ 423 (§ 388) 

Vefteljt gegen einen SKecfjt^anWalt ber 93erbac^t einer fa^rlafftgcit 
©teucr3umiberl)anblung, bie er in SlugüBung feineg Verufg Bei ber 
Beratung in ©teuerfac^en Begangen fo ift bie Ginleitung einer 
ftrafrecbtlichen Verfolgung an bie Voraugfe£ung geBunben, baff gitüor 
im ehrengerichtlichen Verfahren (§§ 62ff. ber Stechtganwaftgorb- 
nung) eine Verlegung ber Verufg^flichten beg SRechtganWaltg feft- 
geftcltt ift. 3P tlnterfucf)ung wegen einer Oorfa|fichen ©teuerju* 
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toiberhanblung ctngelcitct^ fo gilt ba3 gleiche für bie gortfeijung be§ 
©erfahrend, tt>enn fid) Bor Erlaf be§ @trafbefd)eibü ober Bor Stoff* 
nung be§ <5auptoerfahren8 ergibt; bafj nur ber SScrbacC;t einer fafjr- 
läfjigen ©teuerzutoiberhanblung Begrünbet erfrfjeint. 

§ 424 (§ 389) 

(1) Sachlich juftaubig jnr Unterfudfung unb Entfchcibung ift baä 
Finanzamt, bent bie SBermaltung ber beeinträchtigten ober gefährbcten 
©teuer übertragen ift. 

(2) ®ie Finanzämter tonnen ftd) ber ßilfe ber Drtäpolizcibel)brben 
bcbienen. Z)ie SSehörben unb SSeamten be§ Polizei» unb ©id)erheit§» 
bienfteä ftttb Betpflichtet, bie Ermittlungen anjuftelten, bie bie Finanz* 
ämter Bedangen. 

§ 425 (§ 390) 

35ie Finanzämter finb befugt, fid) jeberjeit ber mciteren Unter» 
•fudhung ober Entfärbung ju enthaften unb bie ©ache an bie jujtän» 
iige ©taat§anmaltfdhaft abzugeben. 

§ 426 (§ 391) 

(1) Solange nicht ba§ ginanjamt fr* ©ache an bie zufiänbige 
©taatgamoaftfdhaft abgibt (§ 425), ha&C11 fr*6 @taat8antoaltfchaft 
unb bie ©erichte nur einzugreifen, memt ber Sefchulbigte tocgen ber 
©teuerzutoiberhanblung Bortäufig feftgenommen unb bem SRidf>tec 
uorgeführt Wirb. 

(2) jrfat jemanb burch mehrere fclbftänbige ^anblungcn eine 
©teuerzutoiberhanblung unb eine anbere ftrafbare ßanblung be* 
gangen, fo fann bie ©taatSantoaltfchaft bie ©tiafBcrfofgung megen 
ber ©teuerzutoiberhanblung gegen ihn unb bie al§ Zeitnehmer, Sieben« 
beteifigte (§ 421 Stbf. 3) ober Segünftiger beteiligten ^3erfonen über* 
nehmen. 

(3) Stuct) ba, too ihre §uftänbigfeit begrünbet ift, fann bie ©taatg» 
antoaltfchaft ba§ F^nan3am^ erfuchen, ben ©achBcrhatt ber ©teuer» 
Zunubcrbaubtung gu ermitteln. £ntfprid)t ba§ Finan3amt ^em 2ln* 
frag, fo ift e§ in ben ©renjen ber §§ 421, 422 auch zu* Entfärbung 
Zuftänbig; fein 5Rcd)t, fid) feberzeit ber weiteren Berfotgung ober ber 
Entfärbung ju enthalten, bleibt unberührt. 
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§ 427 (§ 392) 

(1) ©ie 2M)örbcn unb ^Beamten be§ *polt3et» unb @id)erl)eitg» 
bienficS Ijaben audf) ©teucr3utoiberl)anblungen ju crforfd)en unb alte 
feinen $luffd)ub gejtattenben Slnorbnungen ju treffen, um bie 33er» 
btmffung bcr ©acf)e $u oerljüten. 

(2) ©ie Ijaben ©teuerjumiber^anblungen of;ne 33erjug bent 
ginanjamt anjujeigen. ©ie Ijaben ber Sl^eige tljre 33erljanblungcn 
beijufügen, e8 fei benn, baff ber SBefdjulbigte fejtgenommen unb bent 
SKidjter öorgefüljrt loirb. 

§ 428 (§ 393) 

(1) Srtlidj jufiänbig ijt bag ginanjamt, in beffcn SBejirf bie 
©teue^utoiberljanblung begangen über entbecft ift, unb bei ©teuer» 
Ijinteqieljungen ober »gefäljrbungen aucf) bag ginanjamt, bag 3ur 
gcftfcjjung unb Cn^ieljung ber ©teuer 3ujtänbig ijt. 

(2) ©inb mehrere ginan3ämter 3ufiänbig, fo gebührt ber 23or3ug 
bem ginatt3amt, bag bie ilnterfucfyung 3uerft geführt Ijat. ©ie Unter» 
fudjung unb ©ntfdEjeibung fann jebod) auf Srfud)en oon einem anbern 
örtlicij 3ujtänbigen ginan3amt übernommen ober ifjm oon einer 
gemeinfdjaftlidj öorgefe|ten oberen SScljörbe übertragen merben. 

(3) ©ie Unterfud)ung unb Crntfdfjeibung fann auf atle ©teucrju» 
lotberljanblungen begfelben SSefdjulbigten unb auf alle bei einer 
©teuerjumibcrljanbtung beteiligten iperfonen aubgebeljnt toerben, 
für bie bag ginansamt fadpfidp 3ujtänbig ift. ©inb mehrere gtnan3* 
ämter fadplidp 3uftdnbig, fo fann bie gemeinfdjaftlidj Oorgefc|te obere 
33el)örbc bie Unterfucfyung unb Crntfdfieibung einem üon ifjnen über» 
tragen. 

§ 429 (§ 394) 

(1) gür §ujte[Iungen gelten bie §§88 big 90. 

(2) 33ei ©traf» ober SefdEjmerbcbefdjeiben ift eine Slugfertigung, 
fonft eilte einfache Slbfcfjrift 311 übergeben. 

(3) SBtrb nadj § 90 3ugeftellt/ fo ftnb jtatt ber ©traf» ober 33e» 
fcljtoerbebefdjcibe 23enad^ridE>tigungen nadj § 90 ©a£ 3 an3ufjeften. 

(4) griffen jtnb nacfj § 82 3U berechnen. 
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§ 430 (§ 395) 

(1) 2)ie ginan^ämter fönnen Sefd)Tagnal)men nadj § 94, § 95 
1/ §§ 96, 97 ber ©ttafpro3efiDrbnung anorbncn unb burdE) il)re 

Beamten auäfüfjren Taffen. 

(2) Sei ®efal)r im Serjuge fönnen aud) Searnte bet ginanjämter 
Sefd[)[agnal)men anorbnen; fte Tjaben binnen breier %age bie Seftäti- 
gung beö ginan^amtg nad)3ufud)en. 

(3) ffienn ^ot^ei* unb ©id[jerl)eitöbeamtc bei ber SerfoTgung non 
©teue^umiberljanbtungen nacf? § 427 biefeS ©efe|e§ unb nad) § 98 
2ibf. 1 bet @trafpti>3efsorbnung Sef(f)tagnaE)men angeorbnet Ifaben, 
ftef)t bie im § 98 2tbf. 2 bet ©trafprojefsorbnung oorgefcifriebene Se= 
ftatigung unb Entfcfjeibung bem ginan3amt 3«. 

(4) £>er Setroffene fann jebe^eit EntfReibung butd) ba§ ginanj- 
mnt beantragen. Stuf Serfangen ift iTfm ein Ser3ci<f>niö ber in Set* 
ioaTjrung genommenen ©aeffen mitjuteifen. 

§ 431 (§ 396) 

Um bie Sef<f)[agnal)me oon Stiefen unb ©enbungen auf ber ipoft 
fomie »on iefegrammen auf ben EfcefegrapljenanftaTten (§ 99 ber 
©trafpro3ef$orbnung) erfuefjt ba§ ffinanjamt baS juftänbige ?Tmt§> 
geriet. £)iefe§ übergibt il)m eröffnete ©enbungen, bereu §urüdb 
Haltung etforberfirl) erfdjeint. 

§ 432 (§ 397) 

Sei einer gutoiber^anblung gegen § 163 Slbf. 1, § 407 ifi bie 
Sefd)Tagnal)me bem 3U erfTaren, ber ba§ ®utT)aben fdfufbet, bie 3ßcrt> 
fad^en oertoaTjrt ober baö ©d)Tiej)fad) übertaffen Ijat; babei ftnb bie 
Sßertfadfen ober UrTunben in Sermaffruitg 3U nehmen ober fonft 
ftd)er3uftctten. ©)ie Sefcf)TagnaI)me ber ?Tnfprüd)e bc§ Sefd;uTbigten 
toirft atö Seraufierungöoerbot nad) § 136 be§ Sürgcr(id;cn ®efe£> 
bud)3. 

§ 433 (§ 398) 

(1) EDie Sefd)fagnaT)me üon ©egenftänben, bie ber GinjieTfung 
unterliegen, bTeibt toirffam, bt§ ba§ ©trafoerfaTjren locgen ber 
©teuer3uwiber^anbfung oolTftönbig erfebigt ift ober baö ginanjamt 
bie Sefd)Tagna()me auffyebt. 
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(2) 3« befeßlag genommene Sachen, beren Aufbctoaßrung, pflege 
unb (Erhaltung unOerßältniSmäßig oiel foßet ober beren Verberben 
brof;t, fann baS ginanjamt ttac^ brei %agen, bet ©efaßr tm fficrjug 
mtc^ ftf;on oorßer, im §toangSOerfaßrcn beräußern laffen. Der Erlös 
tritt an bie Steife ber ©aeßen. §cit unb Drt ber Veräußerung ftnb 
bem bcfcßulbigtcn unb bem Eigentümer möglicßß oorßer mitjuteilen. 

§ 434 (§ 399) 

Stnb in bcfd)lag genommene ©aeßen, bie ber Eit^ießung unter* 
liegen, Oon einem Mnbefannten jjurücfgelaffen toorben, ber auf ber 
§utoibcrßanblung betroffen, aber entfommen tß, fo berfaUen fte ober 
ißt Erlös bem Steieße, toenn ßeß ber betroffene ober ber Eigentümer 
nießt innerßafb breier Hltonate naeß ber befeßlagnaßnte gemetbet ßat. 
2>a§ giitan^amt fann fte naeß Ablauf einer 5ßodße, oon ber befeßlag* 
naßnte an gereeßnet, im gtoangSOerfaßren Oeräußern taffen. 

§ 435 (§ 400) 

3»r ©ießerung einer ßinterjogenen ©teuer fönnen beförberuitgS* 
mittel, bie ber bcfeßulbigte bei begeßung einer ©teuerjumibcrßanb* 
lung in feinem ©etoaßrfam ßat, unb anbere ©aeßen, bie er mit fteß 
füßrt, außer Arbeitsgeräten, mit befeßlag belegt toerben, toenn fein 
©oßnftß unbefannt ober außcrßalb beS Deutfeßen SReicßS gelegen iß» 
ÜDttt ben beförberungSmitteln fönnen bie in befeßlag genommenen 
©aeßen bis gur näeßßen AmtSßelfc befördert toerben, bei ber ißre Auf* 
betoaßrung ntöglicß iß. Die ©aeßen ßnb fteßjugebcn, toenn itacß* 
getoiefen toirb, baß ße fentanb geßören, ber toeber bet ber %at beteiligt 
iß noeß für ©träfe unb $oßen ßaftet. 

§ 436 (§ 401) 

Die ginanjämter fönnen bie naeß ber ©trafßro3eßorbnung ^u* 
ßänbigen beßörben unb beamten um Durcßfucßungen erfueßen. Auf 
ißr Verlangen ßnb bon ißnen ju ßegeic^ncnbc beamte bei ber AuSfüß* 
rung jujujießen. Die ©aeßett, bie in Vertoaßrung ober in befeßlag. 
genommen toerben, ßnb ben ginanjamtern 3U übergeben. 

§ 437 (§ 402) 

(i) SBenn in ©teuergefeßen Durcßfucßungen oorgefeßen ßnb, ßeßt 
ißre Anorbnung ben ginan3ämtern 3U. Die beamten, bie mit ber 
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Stugfüfyruitg beauftragt iocrben, Traben, fotücit in bcn ©teucrgcfejjcn 
otci)tg S(btocicf)enbeg beftimmt ift, nacl) ben S3orfd)riften ber ©traf« 
projeforbnung 3U »erfahren; fie I)abcn fid) burd) einen fd)tifttid)en 
Stuftrag beg ginanjamt§ augjutneifen. 

(2) Rapiere unb ßanbetgbüdjer bftrfen bie ginanjämter unb bereit 
^Beauftragte nur einfelfen, toenn eg ber ^nljaber genehmigt. Stnbern« 
falt§ fjabcn fie bie ^jDapicre unb tpanbetsSbüctjer, beten Surd)ftd)t fie 
für geboten Ratten, in ©cgcntoart beg 3tt^aberg ober feineg 23er« 
treterg nüt bent Slmtgftcgct in einem Umfcptag ju Oerfcfdicfjcit unb an 
ben Stmtgriebtcr beg SScgtrfg abjuliefern. Siefer tjat Rapiere unb 
£anbetgbüd)er, bie für bie llnterfuc^ung Sebeutung paben, bem 
ginanjamt mitjutetten. 

§438 (§ 403) 

Sag SRtec^t beg gina^amtg, in ^Räumen, bie itjrn jur Slugübung 
ber ©teueraufftept guganglic^ ftnb, 9tad)fcpau 3U fetten unb bie bort 
ju feiner Sittflcpt beftinunten SSücper unb S(ttf3eid)nungen einjufe^cn, 
bteibt unberührt; gioanggmittet (§ 202) gegen bie $erfon beg S3e« 
fdptbigten ftnb icbod) unftattpaft, fofetn eg ftd) barum panbeft, 
©puren einer ©tcuerjuioiberpanbtung ju üerfotgen. 

§ 439 (§ 404) 

(1) SSei 23erbad)t einer ©teuerjuloiber^aubfung ftnb bie ginanj* 
Sottet unb ipre £ittfgbeamten auper im gatte beg § 127 Stbf. 1 ber 
©trafprojc^orbnung aud) bann pr Oortäufigen geflnapttte beg S3c» 
feputbigten befugt, toenn bie S3oraugfepungen ciiteg ^aftbefeptg oor» 
tiegen unb ©efapr im 23erpg obmattet. 

(2) S3ci Oortäufigen geftnapmen ift nad) Strtifet 114 Stbf. 2 ber 
SSerfaffuitg 3U oerfapren. Ser SBefdputbigte pat bie 2Bapt, ob er ftd) 
bem ttäd)ften ginan^amt ober bem Slmtgricptcr beg SScjirfcg, in bem 
bie geftnapme erfolgt ift, Oorfüprcn taffen tritt. Sie §§ 128, 129 
ber ©trafprojefjorbnung finben cntfprcd)enbc Stnloenbung. 3(1 bie 
giitotberpanbtung, toegen beren bie geftnapme erfofgte, nur mit©etb« 
(träfe ober Gii^iepung bebropt, fo ift ber Scfdptbigte in greipeit 31t 
fe|en, toenn er für ©teuer, ©träfe unb Soften ©id)ert)eit beftettt ober 
ftd) übet feine iperfon augtoeifl unb eine ©ieperpeitgteiftung niepfc 
erforbertidp erfepeint. 
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II. <£> a 3 ©erfahren 

§ 440 (§ 405) 

(Die §ilf§jteHen unb bic Veamten ber ginangamter haben bie 
©teuergutoiberhanblungen gu crforfdjen unb innerhalb ihrer §u« 
ftanbigfeit alle feinen SIuffd^uB geftatteten Slnorbnungen gu treffen, 
um bie Verbunflung ber ©ad)e gu behüten. Über bie Ermittlungen 
ift bem ginangamt eine 9Ueberfd^rift ober eine fdjriftlicbe 5lngcige 
eingureichcn. 

§441 (§406) 

(1) (Die giitangämter Ijdben bie Stngeigen, bie bei ihnen eingehen, 
barauf gu prüfen, ob loegen einer ©teuergumiberlanblung cingu« 
fdfreiten fei. (Da§ gleiche gilt, trenn fte fünft bom Verbaut einer 
©teuerguioibcrhanblung Kenntnis erhalten. 

(2) (Die (Einleitung ber Unterfuchung ift aftenfunbig gu machen. 

(3) §ur (Erforfchung be§ ©adhberhaltS fönnen bie ginaitgamter 
(Ermitttungen jeber Slrt fclbft anftelten ober burch *hrc SilfäftcHen 
ober Veamten bornehmen (affen. 

(4) (Die Vcfugniffc, bie ben ginaitgämteru nad) beit §§ 175 
bis 184, 186, 188, 202 unb § 209 5lbf. 1 bei (Ermittlung ber 
©tcuerpfücht guftehen, gelten finngemafj für bic Unterfuchung. 

(5) Über jebe (Ermittlung ift eine 9tieberfd)rift ober ein Vcrmcrf 
aufguitehmeit. 

(6) üiieberfdEjriften, bie ein ginangamt unter §ugiel)ung eines 
©d)riftführer§ aufgenommen ^at, flehen hinftchtlid) ihrer Vorlefung 
in einer §au|3tbcrhanblung bor ©eridjt (§§ 249 bis 255 ber ©traf« 
progejjorbnung) rid; teilt dien 5protofoCen glcid). 

§ 442 (§ 407) 

(1) ©egen ben Vefd)ulbigten foll ein ©trafbcfd)eib über eine ©elb« 
ftrafe bon mehr als fünf 9teid)Smarf nur erlaffen tnerben, wenn ihm 
(Gelegenheit gur Säuberung geboten tvorbett ift. Sr ift erforberlichen* 
falls gur Vernehmung gu laben. 

(2) Srfdfeint ber Vefdfulbigte, fo ift ihm gu eröffnen, tbelcffe ftraf« 
bare föaitbluttg ihm gur fiaft gelegt toirb. Sr ift gu befragen, ob er 
etniaS auf bie Vefdjttlbigung ertoibern tüoße. (Die Vernehmung foll 
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ipm ©efegenpcit geben, bie ÜBerbacptSgrünbe ju befeitigen unb ©at» 
fachen, bie ju feinen ©unften fprecpen, gettenb 3U machen, ©eine 
perfönlicpen Scrpältniffe ftnb 3U ermitteln. 

(s) ßrfcpeint ber SSefcpufbigte auf bie ßabung nicpt, fo ift er auf 
Slntrag beS ginanjamtg oon bem SlmtSgericpte feinet ffiopn» ober 
SfufentpaitSortS nad) bcn §§ 13 3 bis 136 ber ©trafprojeforbnung 
ju üernepmen. 

(4) ©egen einen abwefenben Sefcpufbigten (§ 276 ber ©traf» 
projeßorbnung) fann opne feine Sinterung »erfahren Werben. 

§ 443 (§ 408) 

(1) ©er neben bem Sefcpufbigten für ©elbjlrafe unb lüften paftct, 
ift jum S3crfapren jujujie^en. gaHS cS nicpt geboten erfd^eint, ipn 
ju üernepmen, ift ipm bie ©teue^uwiberpanbiung unb bie ^3erfon 
beS SSefcpulbigten mit^uteiten, unb er ift auf3uforbern, ju erftären, 
ob er bie ©d)utb beS $8efdpu(bigten unb feine Haftung anerfcnne 
ober toa§ er einwettbe. gofgt er ber Sfufforberung nicpt, fo ift gieicp» 
Wopf baS SBerfaprcn gegen ipn fortjufe^en. 

(2) SntfprecpenbeS gilt für ben, ber bei einer Ccinjiep’ung beteiligt 
ift, wenn er fiep mclbet ober anjunefjmen ift, baff cS einer 23oU* 
firecfungSpanblung gegen ipn bebarf. ©ieS gilt aucp, Wo auf ßin» 
3iepung fetbftänbig erfannt Werben fod. 

§ 444 (§ 409) 

©er SBefcputbigte unb bie Otebenbeteüigten fönnen fiep burd; einen 
mit fcpriftlicper 93oEmacpt üetfepenen ^Beauftragten oertreten laffen. 
©efcpäftSmäjiige Vertreter fönnen 3urüdgewiefen Werben. ©ieS gilt 
nid)t für bie im § 107 Stbf. 3 genannten iperfonen. ©aS gina^amt 
fann anorbnen, bafi ber SBefdjufbigte erfepeint. 

§ 445 (§ 410) 

©enn ber Sefcpufbigte bie §uwtbcrpanbfung oorbepaftioS ein» 
räumt, fo fann er fiep ber in einer Otieberfcprift fejt3ufe|enben ©träfe 
unter SSerjiept auf Srlaf eines ©trafbefcpeibS fofort unterwerfen, 
©ie Unterwerfung fiept einer redjtSfräftigen SBerurteifung gfeidp. 
©aS ÜBerfapren regelt ber SfeicpSminifter ber gina^en. 
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§446 {§ 411) 

(1) Grgibt bie ilnterfuchung, baj$ ber ©erbaut rtic^t begrünbet 
toar, fo [teilt baö ginan3antt ba§ ©erfahren ein unb teilt bieö bcm 
Befhulbigten mit, mettn er af§ foldher »ernommen morben ift. Gr» 
fcfieint ber S3erbad)t bcgrünbct, fo gibt baö ^inanjamt, toenn e3 nicht 
felber erfennen fann ober miß, bic Serhanblungcn an bie ©taatä* 
anmaltfdfaft ab. G§ fann beantragen, bafj bie öffentliche fölage gegen 
bcn SSefd^ulbigten unb bie Sßebenbeteiligtcn erhoben merbe, geeig» 
nctenfaßö ift ein beftitnmter Slntrag ju (teilen unb ju begrünbett. 

(2) Örtlich guftänbig ift auef) bic ©taatöanmaltfdfaft be§ Se3irf§, 
in bent ba§ ginai^amt feinen ©i| hat- ®ie Sujtänbigfeit erftredt 
ftd) auf bte ber ©erichte. SDie 23orfc^riften ber ©trafhrojeforbnung 
über bie örtliche §uftänbigfeit bleiben im übrigen unberührt. 

(3) ßat baö ginanjamt bie ©ad)e abgegeben, toeil e§ nicht 3ur 
©ntfeheibung guftänbig fei, hält bie ©taatöanmaltfdfaft bagegett biefe 
Stuffaffung nicht für 3utreffenb, fo fann fte bte ©adje 3ur meiteren 
Grlebigung im Sermaltungöjtraföerfahren an baö ginansamt 3urüd» 
geben; § 425 bleibt unberührt. 

§ 447 (§ 412) 

(1) ©iß baö ginan3amt felbft erfennen, fo erläft e§ einen ©traf» 
befcheib. 

(2) 3m ©trafbefcheibe ftnb aujfer ber ©träfe bie ftrafbare ^anb* 
lung, baö ©trafgefet; unb bie Scmeiömittel aitjugeben. Gr foß ferner 
bie Gntfchcibungögrünbe unb bie Setehrung enthalten, baf ber Se* 
fchulbigte, toenn er nicht nach § 451 Sefdftoerbe an baö fianbeö* 
finan3amt einlcge, gegen ben ©trafbefcheib binnen einer ©Dchenad) 
ber Scfanntmachung bei bem ginai^amt, ba3 ben Sefcheib erlaffcn 
habe, auf gerichtliche Gntfcfjeibung antragen fönne. 

(3) 3fä auf Gin3ichung 3U erfennen unb fteljt nicht feft, ob bie 
Gii^iehung ool^ogen merbett fann, fo ift für ben gafl, baff bic Gin» 
3tchung nicht auögeführt merben fann, bie Grfa|ftrafe nad) § 401 
Sltjf. 2 fcftjitfe^en. 

§ 448 (§ 413) 

(1) ©inb tJtebenbeteiligte in ber ilnterfuchung jugejogen, fo ift im 
©trafbefcheibe barüber 3U erfennen, ob fte bie Gi^iclfung gegen ftd) 
gelten 3U laffen ober für bie ©elbjtrafe unb bie ^Dften be§ ©traf* 
»erfahrend unb ber ©traföoßftrecfung 3U haften haben. 
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(2) 3fl ihre g^iefjung im SerWaltung3ftrafücrfahren ober im 
gerichtlichen Setfahren unterblieben, fo fann gegen fte burcf) befon* 
beren ©trafbefefjeib entfliehen werben. 

§ 449 (§ 414) 

(1) ©er ©trafbefd)eib ifl ben Seteiligten gugufleCCen ober 3U Oer« 
lünben. 

(2) 3ft ber Sefdjulbigte nod) nid^t ad^tje^n 3ahre alt, fo ifl ber 
©trafbefdjeib aud) bem gef etlichen Vertreter jujuflcKen ober 311 

oerfünben. 

(3) ©inb mehrere gefc^lic^e Vertreter ober bei juriftifdjen sper« 
fonen, iperfonenOereinigungcn, §wecfoermbgen unb ähnlichen ©e- 
bilben mehrere Vertreter, Sorfteher ober Verwalter oorlfattben, fo 
genügt bie guftellung ober Serfünbung an einen oon ihnen. 

(4) Dtach ber guftellung fann bet ©trafbefcheib nur in ben fallen 
ber §§ 461, 464 3urücfgcnommen werben. 

§ 450 (§ 415) 

(1) ©er Sefdfulbigte unb bie 9Zebeubeteiligten tonnen gegen ben 
©trafbefcheib Sefdiwcrbe einlegcn, wenn fte nicl)t auf gcrid)tticF)e 
Entfdjcibung antragen, ©er Slntrag auf gertd)tlid^e Entfärbung ifl 
bei bem ginai^amt, ba§ ben ©trafbefdjeib erlaffen l)at, binnen einer 
ffiodje nach ^er Sefanntgabe fchriftlidh ober münblict) 3U (Men. 

(2) ©er Slntrag auf gerid)tlid)e Entfärbung fd)licfjt für ben Sc« 
teiligten bie SefdjWcrbe, bie Einlegung ber Scfdfwcrbe ben Slntrag 
auf gerid)tlid)e Entfctieibung au§. £at ber gcfc|lid)e Scrtrctcr ober 
ber Ehemann einer bcfdiulbigten grau Scfchwerbe eingelegt unb ber 
Sertretcne ober bie befä)ulbigtc grau gerichltid)e Entfdheibung be* 
antragt ober utngcfchrt, fo ifl bie Sefd)Werbe wirfungsloS, wenn 
nicht ber Slntrag auf gerichtliche Entfdheibung 3urücfgenommcu Wirb. 

(3) $at Don mehreren Seteiligten ein ©eil auf gerichtlkhe Ent 
fd)eibung angetragen, wahrenb ber anbere SefchWcrbe eingelegt f)at, 
fo ift über bie Sefchmerbe in ber Siegel erft nach rechtäfräftiger Er- 
lebigung be§ gerichtlichen SerfahrenS 3U befinben. 

11 
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§ 451 (§ 416) 

©ie Vefcljtoerbe ift bei bem ginanjamt, bag bcn ©trafbefdfeib 
erfaffcn tyat, fd^riftlic^ ober münblid) einjjulegen. ©ie ffrift für bie 
Ginlegung beträgt eine ®od)e; fte tft eine Slugfdjlufjfrift unb läuft 
won ber Vefanntmad)ung an. ©ie Ginlegung bei bet Vefdjtwcrbe* 
bewürbe genügt 3ur 2BaI)rung ber griff. Vei Verfäumung ber griff 
fann nad> ben §§ 86, 87 ÜJtadjfidft getwäljrt »erben. 

§ 452 (§ 417) 

Über bie Vefcfymerbe cntfdjeibct bag üanbegfinanjamt. Gg fann 
nad^ § 441 Grmittlungcn an (teilen, ©er Vefd)twerbebefd)cib ift 311 

begrünten unb jujufteßen ober ju werfünben. 

§ 453 (§ 418) 

(1) ©egen anbere Verfügungen ber ginanjämtcr unb Sanbcg« 
finangämter afg ©traf* unb Sefd)loerbebefd)eibe fann ber betroffene 
Sefd;tocrbe an bie näd)ftoberc S3el)örbe einlegcn. ©ie griff ^ur Gin* 
fegung ber Vefdgoerbe beträgt eine 2Bod)e; fie beginnt mit ber §u* 
ftcUung ober 23cfaitntmad)ung ber Verfügung, ©tc Vefdftwerbe ift 
bei ber beljbrbe einjulegen, beren Verfügung angcfodjten loirb; bie 
Ginlegung bei ber befdftoerbebefjörbe genügt, ©ie bcfdjtoerbe* 
bewürbe entfd)eibet enbgültig. 

(2) Verfügungen, bie bem ©traf* ober befd)tt>erbebefd)etbe boraug* 
ge^en unb ij)n Worbereiten folten, unterliegen ber 58efd)twerbe nur, 
toenn fte eine Vefd)lagnal)me anorbnen ober anbere iperfonen be¬ 
treffen alg ben befd)ulbigtcn ober bie ÜJfebenbeteiligtcn. 

III. Soften beg Verfahre n 8 

§ 454 (§ 419) 

3m bcrmaltunggftrafwerfabren »erben an Soften erhoben: 

1. für ©trafbefdjeibe unb für Vefd>toerbebefd)cibe (§ 452) eine 
©ebül)r in ßofje ber ®ebüfjr beg ®erid)tgfoftengefe|eg für 
Urteile in ©traffad)en beg erften Sted^ugg; bie §§ 51,75 
2lbf. 2, 79, 80 beg ®eridjtgfofiengefefjeg ftnb anjutoenben; 
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2. an $lu§(agen 

a) ©djreibgebüljren für Slugfertigungen unb 2lbfd)riften nad) 
fcent @crid)t§foftengefef}e, 

b) %e!egrapI)engebüE)ren unb im {fetnöetfel)re ju entrid)tenbe 
gcrnfprecfygebüliren, 

c) Soften öon Aufteilungen unb öffentlichen Sefannt* 
macf)ungen, 

d) Gntfcfjäbigungen, bie an Slugfunft&perfonen unb ©ac^öer- 
ftünbige gejatylt finb, 

e) SRcifcfoften bet öeamten Bei ©efdjäften aufjetljalb be§ 
£)ienftftj}e8/ 

f) SluSIagcn anbeter Scljorben, 
g) 5?oflcn ber Grljaftung bcfd)Iagnafjmter Sachen unb bet 

SScfßrberung öon ^erfoncn ober ©ad)en, 
h) ^aftfoften. 

§ 455 (§ 420) 

(1) Sie föoftenöorfd)riften ber ©trafproaejjorbnung gelten ftnn» 
gemäfj aud) für ba§ 93ertoaItung§ftrafDerfal)rcn. Über ßölje unb 9tot« 
menbigfeit oon 2Iu§(agen entfd)eibet ba§ ginan^amt enbgültig. 

(2) ©er nur bei ber Ginjpcljung beteiligt ift, I)at auffcr bei gurüdf* 
toeifung unbegrünbcter S3efd)toetbcn feine Äoften ju tragen. 

(s) ©inb burd) ba§ Skrfaljtcn gegen ben, ber für ©elbftrafe unb 
Äoften Ijaftet, befonbere Soften entftanben, fo ftnb it)m bicfe Soften 
Bei geftfefcung feinet Haftpflicht aufäuerlegen. 

§ 456 (§ 421) 

§ur ©idjerung ber ©taatSfaffe toegen ber Soften, bie ben Scfdjul* 
bigten ooraugftrijtlid) treffen Serben, fann bag ginanjamt nach § 378 
einen Slrreft anorbnen unb oolt^ic^en. 

§ 457 (§ 422) 

©enn ba§ ©eridjt gegen ben 58efd)ufbigten eine ©träfe ober gegen 
ben, ber für ©elbftrafe unb Äoftcn haftet, bie Haftpflicht red;tgfräftig 
feftgcfc^t hat, fo haben bicfe if3crfonen aud? bie Soften beä dermal- 
tung§ftrafüerfahrcn§ ju tragen. 

li* 
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IV. ©traf»off|lrecfung 

§ 458 (§ 423) 

SoIIftrecfbare ©trafbcfdfcibe utib SSefc^merbebefd^eibe wirfeit rote 
ein red)t8fräftigeS Urteil. 

§ 459 (§ 424) 

(1) ®ie ginanjätnter ffaben bic ©traf« unb 28efd)werbcbcfd)eibe 
fowic bie Äojtencntfd)eibungen nad) ben Sorfdjriften über ba§ 
gwaugsrerfaffren ju bolljtrecfcn. 

(2) gür gafjfmtg einer ©clbftrafe fann eine griff ober Slbtragung 
in ^Teilbeträgen beleidigt werben. ^TeUja^tungcn ftnb gufäfjxg unb 
locrbcn 311 nädbjft auf bie ©träfe angercd)tiet. ©er Serfucf), eine (Selb« 
ftrafc begutreiben, fann unterbleiben, trenn fteber OorauSjufeEjen ijf, 
baff er erfolglos fein toürbe. 

(3) ®te Ginjic^ung wirb baburd) Dolijfrecft, bafj baS ginanjatut 
bic ©acbcti bem Sefifser wegnelfmcn läjft. § 328 gilt entfpredfenb, 
jebod) fann ber ©ritte nur geltenb madfen, bafj bic ©ad)e nidft butd) 
bie ©irgiefjung getroffen fei, ober bafj er ba§ 9tcd)t an ifjr nad) ber 
5H'cd)tSfcaft be§ ©trafbefdfeibS erworben [jabe. 

(4) Sei 6in;$iel)ungcn fann ba§ ginanjamt bie ©rfalftrafc (§ 401 
Slbf. 2, § 447 2tbf. 3) noUftrecfcn, wenn bie ©adjen nidft in Sßer< 
Währung genommen ftnb unb Dom Serurteiltcn nidft binnen ange« 
incffcncr griff abgeliefert Werben. 

§ 460 (§ 425) 

©eibffrafen unb ©egenffänbe, beren Sin^ieffung auSgefbrotf^en 
ift, fallen bem Sftcid)e 3U. 

dritter Sitel: ©eridjtlidjeö Verfuhren 

§ 461 (§ 426) 

£at ber Scfd^ulbigtc ober ein Otcbcnbetcüigter auf gerkfytiidfc ©nt« 
fdfeibung angetragen, fü fann ba§ ginan^amt ben ©trafbefdfeib wegen 
bcS StntragffciferS bi§ jur Übcrfenbung ber Scrf)anblungen an bie 
StaatSanwa(tfd)aft jurücfnelfmen. gn biefem gaflc fann eS baS Ser- 
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faxten einftelten, natfy heiteren Sxmittlungen einen neuen Scfcfyetb 
erlaffett über bie ©acf)e an bie ©taat3aMoaftfd)aft jurn geririf)tiicf)cn 
23erfa^ren abgeben. ®er ?fntragjtefler ijt ju benachrichtigen. 

§ 462 (§ 427) 

(1) 5ßirb ber ©trafbefdEjeib nidf)t flurüdgenommen, fo überfenbet 
ba§ ginanjatnt bte ÜBerfjanbtungen ber ©taat§cmtoaItfd)aft mit bem 
Antrag, bie ©ntfd)eibung be§ ©erid)tä herbcijufülfren. £)ic ©taat§* 
anmaltfc^aft fegt fte bem ©ertöte bor; eine 9lnf(agefd)rift trieb nicf)t 
cingereid)t. Süegen ber örtficl)en §ujtänbigfeit ber ©taatsSanloaft* 
fd^aft unb be§ ©ertd^tS gilt § 446 Sfbf. 2. 

(2) §ur £m»4'tbcrf)anbfung bot betn ©rf)ßffeitgcrid)t ijt ein jtrettcr 
2fmt§ricf)ter pjujjieljen, trenn ba§ ginattjamt e§ beantragt. ©a§ 
ginanjamt fofX ben Slntrag nur jteflen, trenn bie gujiefjuttg cincS 
jtoeiten 2lntt3ricl)ter3 nad) Umfang unb Sebcutung ber ©ad)e not* 
trenbig erfdjeint. ®cr Eintrag folf bem ©d)teibett, mit bent ba§ 
ginanjamt bte 2?erl)anb[tingen ber ©taat§antraftfd)aft überfenbet 
(2lbf. 1 @a| 1), betgefügt trerben; bie ©taat§antnaftfd)aft I)at ifjn 
jufammett mit ben Scrl)anbtungcn (2lbf. 1 ©aü 2) an ba§ ©eritf)t 
iretterjuleitcit. 

§ 463 (§ 428) 

(1) ®a§ ®ertd)t I)at ben Stntrag auf gerid)tfid)c ©ntfReibung aI8 
unjufafftg ju bertrerfen, trenn er nid;t rechtzeitig ober rtid)t in bet 
borgefd)riebenen gorm gejtelft ift, über toenn er naef) § 450 trirfttngä* 
toS ift, toeif Scfdf)lrerbe eingefegt ift. Set Serfaumung ber griff fann 
nad) ben SBorfd)riften ber ©trafprojefforbnung Sßiebcreiitfe^ung in 
ben hörigen ©tanb erteilt toerben. 

(2) Scrlrirft ba§ (Bericht ben Sfntrag itid)t af§ unjufäfjtg, fo ijt bie 
$auj.dbcrf)anb[nng anzuberaumen. 

(3) 3ft ber Sefcbufbigte abtoefenb (§ 276 ber ©trafprogejforb* 
nuttg), fo ijt gegen if)n nad) ben §§ 278 bi§ 284 ber ©trafprozeft* 
orbnung zu berfal)ten. 

§ 464 (§ 429) 

(l) üftadj Übcrfenbttng ber 23erf)anbfungen an bie ©taatäantraft* 
fdtaft fann ba§ ginanjamt ben ©trafbefcfteib nur mit beten 3u* 
ftimntung jttrüdfnebmen. ®ie ©taat8antraltfd)aft teift bie Qurücf* 
nannte betn ®erid)te mit, trenn fte ifjrn bie Serfjanbfungen fd)on bor* 
gelegt f)at. Saß ©cricf?t jtelft baß Serfafjren ein. 
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(2) Utad) $3eginn ber ßauptoerI)anblung fann bag ginai^amt ben 
©trafbcfd)eib nur mit §uftimmung beffcn, ber auf geridjtlidje £nt« 
fdjeibuttg angetragen l;at, nad) SBcrfünbung beg Urteilg erfter ^nftanj 
überhaupt nidft me)r jurüdncljmen. 

§ 465 (§ 430) 

(1) ‘Der Sefcfiulbigte ober ber Dtebenbcteiligte fann ben $lntrag auf 
gerichtliche (Sntfcfietbung big jur 23erfünbung beg Urteilg erfter 3n* 
ftanj 3urücfnc[;men, narf> beginn ber öauptOerljanblung jeboef) nur 
mit gujtimmung ber ©taatgantoaltfd)aft unb, fattg eg afg «Reben- 
fläger oertreten ift, aud) beg gina^anttg. 

(2) Der Slntrag gilt atg jurüdgenommen, toenn ber Sefdjulbigte 
ober ber «Rcbenbctciligte o)ne genögenben ©runb in ber £jauptDer< 
)anblung augbleibt unb ftd) nidjt burcB einen 23ertcibiger bertreten 
läft. 

§ 466 (§ 431) 

(1) ßat ber gefe|lid)e Vertreter cineg nod) nid)t ac^tjc^n 3<tl)te 
alten S3rfcf)ulbigten bic gerichtliche Gntfri)eibung beantragt, fo ift aud) 
ber 55efri)ii[btgte ju laben, ©ein Grfd)cinen fann erjtoungcn toerben. 
Der gefejjlicfye Vertreter fann ftd) burrf) einen S3ertribigcr Oertreten 
laffen, ber mit einer augbrüdElich barauf gerichteten fcfjriftlidfcn 23olI« 
mad)t oerf elfen ift. 

(2) S3leibt ber gefe|ftd)e 23crtrcter aug unb läfjt er ftd) nicht Oer« 
treten, fo )at bag ©crid>t gleidftoolfl ju oerljanbeln, toenn ber S3e- 
frffulbigte fclbft erfdfeint. Sleibt auc) biefer aug, fo gilt § 465 
Slbf. 2. 

§ 467 (§ 432) 

(0 3ft gerichtliche (Fntfd)cibung beantragt, fo )at bag ginanjamt 
für bag tocitere S3erfa)rcn bie Sfedfte eineg ÜRebenflägerg. 

(2) Dag Urteil unb anbere GntfReibungen ftnb bem ginan3amt 3U« 
3ufteüen, and) toenn eg bei ber S3erfünbung Oertreten getoefen ift. Die 
griffen für bic Ginfcgung Oon 9tcd)tgmitteln beginnen für bag ginanj« 
amt erjt mit ber gujtcllung. gür SReOiftonganträge unb für Grflä« 
rungen auf fo(d)c l;at cg einen 9Ronat griff. Serufungganträge, «Re« 
oifionganträge unb Einträge auf 2Bicberaufna)tne beg S3erfa)reng 
fann eg fc)riftlid) felbft ftcllen. 
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§ 468 (§ 433) 

^ (i) tätigt eine 23erurteilung Wegen Steuerhinterziehung ober 
©tcuergefäljrbung baDon ab, ob ein ©teueranfpruch befielt ober ob 
unb in tocidjer £>oI)e ein ©tcueranfprud) oerfurjt ober ein ©teuer« 
»orteit ju Unrecht gewährt ift, unb tjat ber Jfteicf^finanjljof über biefe 
fragen entfliehen, fo binbet beffen ©ntfcfjeibung bag ©cridht. ßicgt 
eine Gntfcheibung beg Steic^§ftnan^of§ nicht bor, ftnb bie fragen je« 
bod) »on gtnanjbefjörben ober ginanzgerichtcn ju entfc^eiben, fo hat 
bag ©eridft bag ©trafDerfaffren augjufefsen, big über bie fragen 
reditgfräftig entfliehen Worben ift. ©ntfcffeibet ber SRteic^Sfinang^of, 
fo binbet beffen ©ntfeffetbung bag (Bericht, ©rgelft (eine Gntfdfeibung 
heg 5Reic^gftnan3^ofg, fo hat bag ©eriebt, wenn eg »on her retfftg« 
fräftigen ©ntfdfcibung heg gina^amtg ober ber SRtec^tgmitterbe^ßrbe 
abWeid)cn Witt, bie ©ntfd)cibung beg Keidfgfinanjfwfg einjuhoten. 
Sg überfenbet bie Sitten bem 9icidE>gftnanjhof- ®iefer entfdfeibet im 
Sefd)tu|berfaf)ren in ber 23efe|ung Don fünf SJtitgfiebern. ©eine ©nt« 
fd)eibung ift binbenb. 

(2) SBätfrcnb ber Slugfe^ung beg 23erfahreng ruf)t bie S3erjäl)rung. 

(3) 2Beid)t bie ©ntfd;eibung beg JReichgfinanjhofg Don ber reefftg« 
fräftigen ©ntfeheibung beg ginanjamtg ober ber 9lcd)tgmitte[bel)örbe 
ab, fo ift biefe ju berichtigen; § 222 Slbf. 1, § 224 gelten ent« 
f^redhenb. 

§ 469 (§ 434) 

(1) ®ag ©ertd^t ift bei ber Gntfcffetbung an bie im ©trafbefdjeibe 
feftgefe|te ©träfe nicht gebunben. 

(2) ©teilt ftch h^aug, bafj bie %at ber ©trafbefugnig beg ginan^« 
arntg entzogen war, fo tjat bag (Bericht, ohne in ber ©adEje ju ent« 
fdjeiben, ben ©trafbefdfeib burd) S3efd)tu^ aufzuljeben unb bie 33er- 
Ijanblungen ber ©taatganwattfetfaft mitjuteiten; gegen ben S3efd)tuj) 
ift fofortige Sefdfwerbe juläffig. 

§ 470 (§ 435) 

^ S?«nn eine burd) ©trafbefdf)eib feftgefe|te ©etbjtrafe ober bie 
©träfe beg ©rfa^eg beg SBerteg nicht einziehbarer ©ad)en nicht bei« 
getrieben Werben, fo hat bag ®ericf>t auf Slntrag beg ginanjamtg bie 
©träfe in greif)eitgftrafe umjuWanbetn. <Dag ginanjamt überfenbet 
bie Serhanbtungcn ber ©taatganwaftfehaft. ®ie ©ntfeheibung ftef>t 
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bcm ©cvid)te pt, ba§ für bie Eröffnung bc§ ßauptoerfahrent* juftänbig 
gemefett märe. Vor ber ©ntfdjeibung fiitb bie ©taatoanmaltfchaft 
itnb ber, gegen ben bte ©träfe feftgefept {ft, fornie ba§ ginanjamt ju 
hören. ©egen ben Sefcfylufj ijt fofortige Vefchmerbe juläfftg. 

§ 471 (§ 436) 

Veamte ber ginanjämter bürfen außerhalb be§ ©eutfd)en 9leich§ 
ioohnenbe Perfonen, non benett eine ©elbftrafe nidpt eittgejogen tt>er« 
ben !ann, beim Eintreffen im gnlanb fefine^men. ©ie traben fte ohne 
Verzug ber ©traf»oltftrecfung§behörbe »erjuführen. STbiefc hat bie 
(Srfa^frcipeitöftrafe ju »ollftrecfcn über, menn eine folcf)e nrn^ niept 
feftgefept ijt, bie ©ntfrffeibung über bie ilmtoanblung fofort herbei« 
juführen unb bie feftgenommenen perfonen folange in $aft 3U 6c« 
halten; bie <oaft ift auf bie Qreipeitäftrafe unberfürjt anjured^nen. 

§ 472 (§ 437) 

(1) Srtjebt bie ©taat§anl»altfchaft toegen einer ©teuerjumiber« 
hanbtung bie öffentliche Mage, fo pat ba§ ginan^amt bie Sterte 
eine§ 9tebenfläger§ (§ 467), 

(2) ßepnt bie ©taat8anmaltfd)aft einen Eintrag auf Verfolgung 
einer ©tcuerjutoibcrhanblung ab, fo fann ba§ ginanjamt bte off ent« 
licpe Mage felbft erheben. ©ein Vertreter hat im Weiteren Verfahren 
bicfclbe ©tellung toie bie ©taatganmaltfcfjaft im 23erfapren auf 
öffentliche Mage. § 467 Slbf. 2 gilt entfprechcnb. 

(3) §at ba§ ginanjamt bie öffentliche Mage erhoben, fo fann bie 
©taat§anmaltfd)üft in jeber ßage be§ ©erfahrend mittoirfen. ©ie 
betoirft bie ßabuttgett jur ^auptüerhanblung unb tnuf barin ocr> 
treten fein. IDie ©ntfcEScibungcn ftnb ihr befanntjugeben. SBiö 3ur 
9vccht§fraft bc§ ürtcilö fann fte bie Verfolgung übernehmen; legt 
fie ein Sied) t§ mittel ein, fo übernimmt fte bie Verfolgung. ®a§ Ver* 
fafren loirb in ber ßage fortgcfcüt, in ber e§ ftd> befittbet. ©a§ 
gittanjamt hat bie Siechte einet* 9lebcnfläger£ (§ 467). 

(4) $ie Vorfcprift beä § 468 gilt auch in ben gälten bicfcö 
'Paragraphen. 

§ 473 (§ 438) 

3ft ber Elitgeflagte itt ben gälten be§ § 472 abtnefenb (§ 276 ber 
©trafprojeforbnung), fo ijt gegen ihn nach *>en §§ 278 bi§ 284 
ber ©trafprojeforbitung ju »erfahren. 
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§ 474 (§ 439 — § 439) 

(1) SSöenn femanb a(b DicßenBeteitigtcr für bic ©efbftrafe Ifaftet, 
ift eine Grfagfrciljcitbfttafe nur ju DoUftrccfcn, nacfjbem ba8 ginatta* 
arnt gehört roorbcn ift unb fotoeit eb bie SoUftrecfung beantragt. 

(2) $at bab ©eridjt ancrfannt, bajf bie Sßerurteüung auf Soften 
beb SScrurteiftcn befannt^umad^en fei; fo beftimmt bab ginanjamt 
bie 2trt ber Sefanntmacf^ung. 

§ 475 (§ 441) 

©erliefst bab gcridjtlicfje SScrfalfren mit einer S3erurteifung, fo 
gehören bie nottoenbigen Slubtagen beb ginanjamtb 3U fon Soften 
beb S3erfal)renb. 

§476 (§ 442) 

©ab ßanbcbftnanjamt fann bie Sefugniffe, bie ben ginanjamtern 
itn gerichtlichen üöerfalfren jufteffen, anberen 33ef)brben ober be> 
ftimmten Beamten übertragen. 

Vierter Sitel: 3tieöerfd)Iagung 

§ 477 (§ 443) 

(1) ©er 9lei(f)bminifter ber ginanjen tft befugt, omt ber (Einleitung 
ober ©urcf)füf)rung eineb S3crtt>altungbftraf»erfaf)renb abaufelfcn unb 
im S3erwaltungbftrafberfal)ren erfannte ©trafen ju erfaffen; im 
übrigen ftef)t bab 9icrf)t ber Segnabigung ben ^Regierungen ber 
fiänber ju. ©er 9leid)bminifter ber ginanjen fann bic if)tn juftefjen* 
ben Sefugniffe auf bie il)m unterfteltten ginanjbclförbcn übertragen. 

(2) ©ie ginanjämter ftnb befugt, »on ber (Einleitung ober ©urcb< 
füfjrung einer llntcrfucfyung abjufe^cn, wenn eine Hinterziehung nidt 
in grage fommt unb bab Sßerfdjulben beb ©äterb geringfügig ift. 

Übergangs- unb 6d)luf3t)orfcJ)riften 
§ 478 (§ 444 2lbf. 2, § 451 — §444) 

(i) ©ie oor betn gnfrafttreten ber 9ieid)babgabenorbnung (23.©c» 
jember 1919) öerfünbeten ©teuergefeije beb SReidjb treten infoweit 
aufser Üraft, aib fte mit ber SReicfybabgabenorbnung nicht im Ginffang 
flehen. 
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(2) <Daä ©efefj über bie 5Reid)§ftnan3bcrwaltung Dom 10. ©ep< 
tember 1919 (9leid)§gefeftbl. ©. 1591 ff.) mit Slubna^me beg § 46 
ifl am 23. IDejember 1919 auffcr $raft getreten. 

§479 (§ 449 — £445) 

Slufjer ßraft treten: 

1. bie §§ 420 big 429 ber ©trafprojefjorbnung infoweit, alg bie 
33orfd)riftcn ber 9teicE)gabgabenorbnung ü6er bag gerichtliche 
Verfahren in ©teuerflraffacf)en Slnwenbung firtbert; 

2. ber § 419 ber ©trafprojefjorbnung infoweit, alg § 421 
m\. 2, § 447 Slbf. 2 unb § 419 21bf. 2 ber 3teid)§a6gaben. 
otbnung Slnwenbung frnben; 

3. Slrtifel 104 beg 6inführungggefe|cg jum SSürgerCtc^en ©efefj* 
buch infoweü, alg bte S3orfd^riftert ber 9teich§abgabenorbnung 
über Grftattungg« unb Vergütungganfprüche Stnwenbung 
finben. 

§480 (£447) 

(1) Soweit bie ginanjämter unb ßanbegfinanjämter in bem §eit» 
fwnft, in bem ber § 18 in Greift tritt, für ^brperfdfaften bc§ öffent» 
liefen Siebtes VerWaltungggefchdfte führen, bie nidE)t unter bie Vor« 
fünften beg § 18 fallen, führen bie ginanjamter unb ßanbegfmanj« 
ümter bie Verwaltung fort. Von ben im ©a| 1 bejeid)neten art« 
fremben ©efd)dften füllen bie ginanjamter unb ßanbegfinanjdmter 
möglid)ft baib entlaftet werben; hierüber werben ber Sfteid)§minijter 
ber ginattjen unb bie beteiligten fianbegregierungen bie erforderlichen 
Vereinbarungen treffen. 

(2) 3m übrigen Werben bie ginanjdmter unb ßanbegftnanadmter 
für $orperf<haften beg bffentlid^en $Jted;teg SSerWaltungSgefd^dfte, 
bie nic^t unter bie 33orfd)riften beg § 18 faden, nur bann führen, 
Wenn il)ncn ber IKeichSminifter ber ginanjen auf ©runb befonbercr 
Vereinbarungen, bie er mit ber beteiligten fianbegregierung getroffen 
l)at, bie Verwaltung übertragt. 

§481 (£443) 

(!) Sefle^en in einem ßanbe Vcfjorben, ju beren Aufgaben bie 
Srmittlung beg ®erteg »on ©runbftüden gehört (jum SSeifpid 
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Äatafteramter), fo f>at auf Antrag ber ßanbegregierung bet tReidjg* 
mintjiec ber gtnanjen biefen Sel)ötben 

1. bie Vorbereitung ber Gi^elbetoertung unb 

2. bie Vorbereitung ber Verlegung ber Sejteuerungggr unb tagen 
für bie tanbloirtfdjafttidjcn, forftioirtfdjafttidjen unb gärtnerifcijen 
Setriebe fomie für bie ©runbftücfe unb Setriebggrunbftüde ju über« 
tragen. ©ie Vorbereitung tjat im taufenben Ginoernefymen mit bem 
Vorftctjer beg gtnanjamtg p erfolgen; bie Sefugnig beg Vorftcfjerg 
be§ ghianjamtg jur gütjrung ber ©efrf;äfte be§ ©teueraugfdjuffeg 
unb bie Vefugnig beg ipräfibenten beg ßanbegfinanjanitg jur ßeitung 
beg gefaulten Semertungggcfcfjäftg in feinem Sejirfc bleiben un* 
berührt. 

(2) §um Stfitgtieb berjenigen Slbteitungen beg ©teueraugfdjuffeg, 
benen bie Vctoertung ber tanbmirtfcfjafttidfen, forfUoirtfrfjafttidjen 
unb gartnertfdfen Setriebe, ber ©runbftücfe unb Setriebggrunbftücfe 
obliegt, füll bie ßanbegregierung in erfter ßinte ben Vorftelfer btr 
Selförbe beftimmen, ber bie Vorbereitung ber Setoertung nadf 
tJlbf. 1 übertragen loorben ift. ©er Seamtc ift in biefem gatte, 
foioeit eg ftd^ um bie geftftettung ber Gintjeitgtoerte für bie im ©a& 1 

fcegeic^netcn Sctricbe unb ©runbftücfe fymbett, nad) näherer Seftim* 
mung ber ©tcueraugfdpufjorbnung ftettoertretenber Vorfi^cnbcr ber 
Slbteifung. 

§ 482 (§ m 

Stuf Slntrag einer ßanbegregierung tjat ber Sfteidfgminifter ber 
ginanjen bie ©efdjäfte ber ginan3ämter bei ber Verioattung ber 
©runbertoerbfteuer ben oon ber ßanbegregierung bejeidfneten Se» 
Ijörben 311 übertragen. Gin Slnffmid; auf Gntfd)äbigung gegen bag 
SReic^ toirb tjierburcf; nid)t begrünbet; ein 9lb3ug oon nicr Oom 
^unbert 3ugunften beg 9teid;g finbet nicfjt ftatt. gm gatte beg 
©a|eg 1 gelten für bie Seitreibung bie tanbegred^ttidfen Vorfd^riften. 

§483 (§450) 

gür tRedjtgmittet, bie §ufdgäge 3ur ©runbertoerbfteuer betreffen, 
fbnnen bie ßünber, fotoeit bie tftedjtgmittet auf einen lebigfidf für 
bie gufc^täge gettenben ©runb geftü|t toerben, bag tRecfytgmittcf« 
oerfafjren abtoeicbenb oon ben Vorfdbriften ber Steidbgabqabenorb« 
nung regeln. 
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§484 (§451) 

gür IRcdjtbmittel, bie bie ffcftfcfjung einer Jftealftcuer (bie ffeft« 
felutng beb ju entridjtenben Steuerbetragb) betreffen unb lebiglid; 
auf ©rüitbe geftüjjt Werben, bie für ben ju entridjtenben Steuer- 
betrag, nidjt bagegen für bie SSefteuerungbgrunblagen über für ben 
Stcuermcfibetrag gelten, fbnnen bie ßänber bab 9icd)tbmittel« 
Oerfaljren abweidjenb üon ben 23orfd)riftert ber Slcidjbabgabenorb- 
nung audj bann regeln, Wenn bie ffeftfe^ung beb $u entridjtenben 
Steuerbetragb bem ginanjamt übertragen worben ift. § 210 Slbf. 2 
finbet feine Slnwenbung. 

§485 (§452) 

Soweit auf bem ©ebictc ber ßanbebjlempelfteuern ftrafredjtlidje 
Sorfcfjriftcn gegen iperfonen befielen, bie an ber SßcrWaltung ber 
Steuer beteiligt finb, bewenbet eb wegen beb Strafoerfaljrenb bei 
ben lanbebrcd)tlid)cn Sßorfcljriften. 

§486 453) 

Soweit für Stbgaben, bie Weber twn Scherben ber Sffeidjbfntanj- 
oerwaltung twdj non anberen Seljorben beb 3ieid)b oerwaftet werben, 
bie $8orfdjriften ber SRcidjbabgabenorbnung finngetnäjj gelten, fann 
bie ßattbebregierung beftimmen, Welchen Stellen bie Sefugniffe ju- 
flehen, bie in ben für attWenbbar erflärten Sorfc^riften ben ffinauj« 
ämtern unb ßanbebfinan^amtern jugewiefen ftnb. 

§ 487 (§454) 

2ßenn nadj bem ßanbebrcdjte ©emeinben ober ©emeinbeüerbänben 
S3erwaltungbgefctjäfte auf bem ©ebiete ber Steuern ber ßänber ob¬ 
liegen, fo bleibt bie Regelung beb SRcdjtbOerljältniffeb 3Wifdjen bem 
ßanbe unb ben ©emeinben ober ©emeinbeoerbänben ber ßanbcbgefefc« 
gebung überlaffen. 

§ 488 '§20 — ^ 455) 

üKit §uftimmung ber beteiligten Sfeidjbminifter fann bie 23er- 
waltung üon Slcidjböermogcn ßanbeboerwaltungbbcfjörbcn über¬ 
tragen werben 

♦ 'Der § 489 ift cmjjcr $imoenbung gefefct worben burcf) bie 3Wcite SSerorbnung be8 
Sßcicf)8bräfibentcn jtir 0idjcnmg doh SBirtfcfjcift uttb ftinanjen Dem 5. 3«ni 1931 (ÜfteidjS* 
gefe^bl. I 0. 279), (Srfter ‘J.eil I Slrtifef 2 91r. 1. 
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6teuerauöfd)ußorbnuna 
35om 22.9Itai 1931 (9teid)sgefe$bl. I Seite 267) 

Sluf ©runb bet §§ 12, 42 ber 9?eirf)§abgabenorbnung Bom 
22. 9)tai 1931 (SReidfggefefcbt. I ©. 161) ioirb mit guftimmung bcS 
$Rcid)3rat§ fotgenbeS Berorbnet: 

§1 
5leut>tlbung ber ©ieuerau^fdfüffe 

(1) 35ic ©teuerau§fd)üffc bei ben Finanzämtern ftnb nad) ben SSe« 
ftimmungen ber SReicffSabgabenorbnung Bom 22. SRai 1931 unb itad) 
ben Seftimmungen biefer Sßerorbnung atSbaib neu zu hüben. 

(2) Sßon ber SReubübung an übernimmt ber neue ©teucrauöfd^ujj 
bie ©efd^äfte ber SteuerauSfdjüffe unb ber SemcrtungSauSfdfüffc, bic 
bib^er auf ©tunb ber SReic^abgabenorbnung unb beS 9teich§bcrocr< 
tungbgefeüeS bet ben Finanzämtern gebübet toaren. 

(3) Fntciemeit ber neue ©teuerauäfdjuf} bei ber SSeftcucrung mit» 
Zutoirfen ^at, befümmt fid) für bic §cit Bern 1. Siprit 1932 ab nad) 
oen §§ 31,32 ber 9lrid)§abgabcnorbnung. 3n ^er S^i biS Zuni 
1. Stprit 1932 mirft ber neue ©teuerau§fd)uj$ bei ber Bcfteucrung 
infoiocit mit, afS enttncbcr ba§ bisherige (Bor ber iBerorbnung Born 
1. ©czembcr 1930 geltenbe) £ficd)t eine SRitinirfung ber bisherigen 
©tcucrau§fd;üffe, be§ bisherigen ©runbioertauSfdjuffeS unb be§ bi§= 
perigen ©etoctbeaugfd)uffeS Borfie^t ober bie ÜRottBcnbigfeit einer 
SRitmtrfung bes? ©teuerauSfdjuffeS ftrf) au§ betn ©ritten ©eil 
Kapitell §4 2lbf. 1 bi§ 3 ber Scrorbnung Bom l.©ezembet 1930 ergibt. 

(4) 3m übrigen gelten Bon ber ÜReubübung an für ba§ Verfahren 
bcö ©fcuerau§f'tf)uffc8 unb für bie 5Rcd)te unb »Pflichten feiner SSRit» 
glichet bie ffiorfdmften ber 9teid)§abgabenorbnung Bom 22. 2ftai 1931. 

§2 
Slmtipcriobc bet ©teuermtSfdjüffc 

(1) ©ie Stmtäpcriobe ber ©tcueraubfdfüffe, bie gemäfj § 1 erft* 
malig neu gebiibetmerben, enbigt mit betnSlbiauf beS31.©ezembcr 1935. 

(2) S3on ba ab ift bie StmtSperiobe ber ©teuerau§fd)üf[e jeloeüS 

Bier 3«hre- 
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(3) getoeiig in ben festen fedfg SJtonaten bor bem Slblauf bet 
StmtSpcriobe finben bie 9ieutoaIpen unb bic fßnfttgcn Sorbeteitungen 
für bie ÜJtcubilbung bet ©teueraugfcpüffe patt. 

§3 

Seranlagunggbejirf 
Seranlagunggbejirf im ©inne beg § 34 Slbf. 2 ©a& 1 bet SReicfjg* 

abgabenotbnung ip bet Scprf beg ginanjamtg. 

§4 

örtlidfe gufianbigfeit be§ ©teueraugfdfuffeg 
(1) £Dtc örtliche Qupänbigfeit beg ©teueraugfd;uffeg beftimmt pcp 

nad? ben Sorfdjriften, bie für bie örtliche §upänbigfeit beg gtnanj* 
amt§ gelten, hierbei fommt es auf bie Serljältnipe am geppeEungg« 
jeityunft ober am ©djluffe beg ©teucrabfdjnittg an; bet 9tcicf;g- 
minifter bet ginan^cn fann im Sertoaltunggtoeg bepimmett, bap patt 
beg ©dpuffeg bc§ ©teuerabfdfnittg ein anberet Qeitpunft für bie §u« 
pänbigfeit ntafgebenb ip. 

(2) Bettn ein fanbtbittfd)aftlid)er, forptbtrtfdfaftlicber ober gart« 
nerifdjet Setrieb, ein ©runbpüd, ein Setriebggrunbpücf ober ein 
ffierf jur ©etoinnung bon SJtineralien ftd) auf bie Sejirfe meuteret 
ginanjämter erftredt (§ 72 9tr. 1 ©a| 2 bet SRetdjgabgabenotbnung), 
fo beftimmt ftd) hinfidplidf bicfer ©egenftänbe bie örtliche gupänbig- 
feit für bie in ben §§ 214, 215 bet Sieidfgabgaöenorbnung betrieb* 
neten gefonberten geppeEungen nadf ben folgenben ©tunbfäpen: 

1. guftanbig ift ber ©teueraugfdjufj beg ginanjamtg, in beffen 
Scprf ftd) bie ©ebäube befinbcn, »on bencn aug ber Setrieb 
ober bag ©runbjlücf ober bag Berf jur ©etoinnung bon 9Rine* 
ralien belbirtfd)aftet mirb. 

2. Siegen bie ©ebäube in ben Sejirfen mehrerer ginanjämter, 
fo ip ber ©teueraugfdjufj beg ginanjaintg juflänbig, in beffen 
Sejitf ftd> ber mertboEfie Seil ber ©ebäube bepnbet. 

3. Benn ju bem Setriebe, ju bem ©runbpüd: ober ju bem Bcrfe 
jur ©etoinnung »on Üftineralien berartige ©ebäube niept ge¬ 
boren, fo ift ber ©teueraugfdjufj beg ginanjamtg jupanbig, 
in beffen Scjirf fiep ber toertboEpe £eil beg Setriebg, beg 
©runbpüdg ober beg Berfeg jur ©etoinnung bon Mineralien 
bepnbet. 
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4. SM)nanlagcn ftnb rott bem ©teuerau§fbufi be§ ginanjamtß 
ju be»erten, in beffen S3e3irf fib bet »ibtigfte S3al)nffof bet 
ron bet 3M)nunternelfmung betriebenen ©trecfen befhtbet. ßiegt 
einer bet ju bet Anlage gehörigen SSalfnlföfe in berfelben ©e> 
meinbe ober in bem SSegirf bcßfelben ginanjamtS »ie bet Dtt 
bet ßeitung, fo jinb bie ^Bahnanlagen non bem ©teueraußfbufj 
beß giitanjamt§ ju bewerten, in beffen SSegirf ftb biefer $al>n< 
l»f befinbet. 

§5 

Abteilungen innerhalb be§ 3teuerauäfc^uffeö 

(1) 3ntter^ctib eine§ feben ©teueraußfbuffcä »erben eine ©runb« 
bep^Abteilung ober mehrere ©runbbcft|«Abtei(ungen unb eine ©e« 
»ecbe*Abteilung ober mehrere @e»erbe*AbteiIungen gebiibet. 

(2) ©erben mehrere @runbbeft£*Abteilungen gebiibet, fo »erben 
bie ©efdfäft§bereid)e biefer Abteilungen gegeiteinanber örtiidf ab- 
gegrenjt (AbteifungSbejitfe); entfpred^enbeä gilt, trenn meutere ©e« 
»erbc*Abteilungen gebitbet toerben. § 4 finbet ftnngemäfj An»en« 
bung. 

(3) ,3n Abtreibung ron bet SReget be§ Abf. 2 ©a§ 1 ift e§ g«bäfftg: 

1. neben benfenigen ©e»erbc*Abteilungcn, beten ©efc^äft@6ercid^e 
ßrt(iif) abgegretgt ftnb, eine befonbere ©enterbe*Abteilung ju 
bibbert, ber eä obliegt, bei bet SBefteuentng aller föfirperfbaft 
fteucrftflibtigcn, für bie ba§ g-ina^amt guftänbtg ifi, nab 
näherer SJtajfgabe beß § 8 mitjutttirfen; trenn eine betartige 
befonbere ©e»erbe*Abteilung nicht außreibt, fD fönnen mehrere 
berartige befonbere @eWetbe*Abteilungen gebitbet »erben, 
beten ©efbäftßbereibe gegeneinanber ßrtlib abjugrenjen ftnb; 

2. einer berjenigen ©e»erbc*Abteilungen, beren ©efbaftäbereibe 
örtlib abgegrenjt ftnb, ju ihren fonftigen Obliegenheiten nob 
bie »eitere Aufgabe ju übertragen, bei ber Sejteuerung aller 
$örjterfb<tftfteuer$>f[ibtigen, für bie ba§ ginan^amt guftänbtg 
ifi, nab «Steter SJtafgabe be§ § 8 mitjumirfen. 

(4) ffienn Sfteinungßrerfbiebcnheiten ober §»eifel barüber ent« 
fielen, »etbe Abteilung innerhalb be§ ©teuerau3fcf)uffc§ guflänbig 
ift, fo entfbeibet hierüber ber SSorfte^er be§ ginanjamtß. ©egen feine 
©ntfbfibung ift fein Stebtßmittel gegeben. 
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§6 

Slbgrengung ber SlbteilungSbegirfe 

(1) gür bie Slbgrengung ber Slbteilungäbegirfc gelten bic fotgenben 
©runbfäfce: 

1. ©n Slbtcilungäbegirf fett in bet Siegel nid)t Weniger al§ 
1 500 eimooljner untfaffen. 

2. Sin Slbtcifunggbegirf barf fidE) (aufer in beit gälten bc§ § 5 
Slbf. 3) nidjt übet ba§ ©cbict mehrerer Sänbcr erftreefen. 

3. Stuf bie Slbgrengung ber SScgirfe ber unteren S3crtoaltung§» 
bewürbe unb bc§ näcE)ftübergeorbneten ©cmeinbeöerbanbe§ fotoic 
ber im § 481 ber JReicpabgrtbenotbnung begegneten öanbcS« 
beworben (g. SS. 5?atafterämter) foll iunltcfyft fRüdftd^t ge» 
nommen Jocrben. 

4. ®ie SlbteilungSbegirfe ber @cmcrbe*2lbteilungen brauchen mit 
ben Slbteilunggbegirfen ber ©runbbefi^Slbteilungcn nic^t über» 
einguftimmen. 

(2) Sie Slbgrengung ber 2tbteilung§begirfe nimmt ber ipräfibent 
bc§ ßanbegfinangamt§ üor. er fefet fid) guoor mit ber Canbe§» 
regierung über mit ber t'on iljr benannten Oanbc§befjßrbe in§ SSe» 
nehmen. 

§7 
SDWtoirhing ber ©runbbefi^Slbtcilungen 

!Die örtlich gujtänbige (§ 5 Slbf. 2, 4) ©runbbefi|>2lbteilung 
mirft mit: 

1. SSci ber gefonberten gejtfteHung ber ©inljeitäloerte (§§ 214, 
215 Slbf. 1 ber SReid^abgabenorbnung) für bie fotgenben 
©egenftünbe: 

a) lanbmirtfdjaftlicfje, forfttüirtfdjaftlidjie unb gärtnerifefje 
Setriebe, 

b) ©runbftüde unb S5etrieb§grunbftü<fe; hierunter fallen 
audj: 

I. ©ebäube, bie auf fremben ©runb unb SSoben er* 
richtet fmb, 

II. ©rbbaurec^te, Srbpacf)tred?te unb fonftige grunb» 
fiüdßglcicfye S3ered;tigungen, fofern nic^t nad; § 8 
9tr. lb bie ©etoerbe=2lbteilung mitmirft; 

c) £cile ber unter a unb b begegneten ©egenftänbe. 
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2. Sei bet gefolgerten geftftetfung bet fteuerpflicptigen IRein* 
einfünfte in ben fällen bcB § 215 Slbf. 2 9fr. 1, 4 ber SReicpB* 
abgabenorbnung (Steineinfünfte auB Canb* unb gorftwirtfdjaft 

unb auB Scrmietung unb Serpacptung unbeweglichen Ser* 

mögenB). 

3. Sei bet geftfepung bet Steuern Dom Einfontmen unb Dom 
Umfatj, Wenn bet Steuerpflichtige in bem Steuerabfcpnitt Ein* 

fünfte (Einnahmen) bet folgcnben Sitten gehabt §at: 

a) Einfünfte (Einnahmen) auB inlänbifcper ßanb* unb gorft* 
wirtfepaft, auB inlänbifchem ©artenbau unb auB fonftiger 
nicht getoetblicher SeWirtfdpaftung inlänbifd^cn SobenB, 

b) Einfünfte (Einnahmen) auB Sermictung unb Setpacp* 

tung unbeweglichen SertnögenB, baB im belegen 
ober in einem inlänbifcpen öffentlichen Such ober Stegifter 

eingetragen ift. 

$at bet Steuerpflichtige in bem Steuerabfchnitt neben Ein* 

fünften (Einnahmen) ber unter a unb b bejeiepneten Sitten auch 

anbere Einfünfte (Einnahmen) gehabt, fo ift bie ©runbbeftfc* 

Slbtcilung nur bann juftänbig, wenn bie Einfünftc (Einnahmen) 

bet unter a unb b bejeiepneten Sitten für bie Stellung bcB 
Steuerpflichtigen im ErmerbBlebett im Sorbetgrunb fiepen; 

hierbei fommt eB niept fo fepr auf bie fööpc ber Einfünfte (Ein* 
nahmen) alB Dielmehr auf ben Schmerpunft ber wirtfcpaftlicpen 

Sctatigung beB Steuerpflichtigen an. 

4. Sei bet Entfärbung übet ben Einfpruch, wenn bei bem an* 
gefuchtenen Sefcpeibe bie ©runbbeft^Slbteilung mitgewirft pat 

ober wenn für bie EinfprucpBentfcpeibung bie SotauBfe|ungen 

ber ÜRr. 1, 2 ober 3 Dorliegen. 

§ 8 

Sftitwitfung ber ©eWcrbe'Slbteilungen 

®ie örtlich guf^änbige (§ 5 Slbf. 2 big 4) ©cWctbe*Slbteilung wirft 

mit: 

1. Sei ber gefonberten gcftftellung ber EtnpcitBWerte (§§ 214, 
215 Slbf. 1 ber SteicpBabgabenorbnung) für bie folgcnben 

©egenftanbe: 

a) gewerbliche Setriebe; 
12 
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b) SDihteralßeminnunggred^tc, Stbbecfereigeredftigfeiten unb 
fonftige grurtbflücESgfcic^e Serechtigungen, beren 2lu§« 
Übung adeln fc^on ein ©cloerbe begrünben mürbe; 

c) ieile bei unter a unb b beaeichneten ©egenftänbe. 

2. «Sei bet gefolgerten gejtflettung ber fteuerpflichtigen SRteinein. 
fünfte in ben gatten be§ § 215 Hbf. 2 9tr. 2, 3 ber SReic^ä- 
abgabenorbnung (Dteineinfünfte auö ©emerbebetrieb unb au8 
fonfliger ferbjlänbiger Serufötatigfeit). 

3. Sei ber geftfegung ber Steuermefibeträge für bie ©ewerbefteuer. 

4. Sei ber geftfegung ber Steuern bom ©infommen unb bom Um« 
f«6; foferrt nicht nadf § 7 9ir. 3 bie ©runbbefig*2lbteitung mit- 
»oirft. £)ie ©emerbe-Hbteitung ift jum Seifpiet auch juftänbig 
für bie geftfegung ber ©infommenfteuer fetter ©teuer* 
Pflichtiger, bie in bem ©teuerabfcfjnitt ©infünfte au§ nidjit* 
fetoftänbiger Hrbcit ober au§ ßapitatbermögen gehabt gaben. 

5. Sei ber ©ntfegeibung über ben ©infprud), wenn bei bem an* 
gefod)tencn Sefdgeibe bie ©eWerbe-Slbteitung mitgetoirft gat 
ober loenn für bie ©infprud}§entfcgeibung bie Sorauöfegungen 
ber 9tr. 1, 2, 3 ober 4 bortiegen. 

§ 9 
3ufiani>igfeit&9tögen 

(1) £>afi ber ©teuerauöfcguh beö ginanjaintg örtlich unjuftänbig, 
biermehr ber Steuerauöfd;ujj eincS anberen ginanjamtg örtlich au* 
flänbig fei, fann nur big aum Hbtauf ber ©infprud)3frijl gettenb ge¬ 
macht Werben (§ 79 Hbf. 2 ber 9feicg§abgaöenorbnung). 

(2) fRechtSmittct fönnen nicht batauf geftfigt werben, baff bie 
Stbteitung bcö Steuerauöfcguffeö, bie bei ber ©ntfeheibung mitgetoirft 
hat, nicht auftanbig, btctmegr eine anbere Hbteitung be§ ©tcuerauä* 
fchuffeö gujlänbig fei. gnöbefonbere fann nicht gettenb gemacht 
werben, bah Patt einer @runbbefig*Slbteitung eine ©ewerbe-Slbteitung 
ober ftatt einer ©eloerbe-Hbteitung eine ©runbbeftg-Hbteitung hätte 
mitwirfen müffen. 

§ 10 
Swftg 

(i) ®cn Sorftg in ben Abteilungen be§ SteuerauÖfcguffeB führt 
ber Sorftehcr beö ginanaamtö ober ein bon ihm'beauftragter Sach¬ 
bearbeiter beö ginanaamtö. 
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(2) ben ©runbbefifpSlbtcilungen führt ber Vertreter beb 
ßanbeb (§36 §t6f. 2, § 481 Sl6f. 2 ber 5fteich§abgabenorbnung) tter- 
tretungbroeife ben Vorfifj, loemt bie folgcnben Voraubfe^ungen ge* 
geben finb: 

1. menn eb ft<h um bie geftftellung ber Ginheitbmerte für lanb* 
n?irtfd)aftlichc, forflmirtfc^aftlid^e unb gartnerifcf)C Betriebe, 
für ©runbftüde unb Bctriebbgrunbftüde ^anbeit unb 

2. menn alb SScrtreter beb ßanbeb ber Vorfteher ber S3cf)örbe, ber 
bie Vorbereitung ber Bewertung nad) § 481 21bf. 1 ber Sflcidfb* 
abgabenorbnung übertragen Worben ift (3. V. ber Verfielet beb 
JRatafieramtb), ober fein im girieren Stange jlc^enber Vertreter 
an ber ©iijuttg tcünimmt unb 

3. wenn Weber ber Vorftcljer beg gina^amtb nod) fein ftänbiger 
Vertreter (§ 29 Slbf. 1 ©aß 2 ber 9teid)babgabetwrbnung) an 
ber ©ißung teilnimmt. 

(3) Gntftcl)en ?9tcinungb0erfd)iebenheiten barüber, inwieweit ber 
Vertreter beb ßanbeb berechtigt ift, oertretungbweife ben Vorfi| 3U 
führen, fo entfcfieibet ber $5rafibcnt beb ßanbebfinan3amtb im Be¬ 
nehmen mit ber ßanbebregierung ober mit ber »on ber ßanbeb* 
regierung benannten ßanbebbet)örbe. 

(4) ©citn ber Vertreter beb ßanbeb in ber ©runbbefiß-Slbteilung 
oertretungbweife ben Vorfiß übernimmt (Slbf. 2), fo bleibt ber ©adf» 
bearbeiter beb f5>nau3amtb, ber an ber ©iiutng teilnimmt, ftimm« 
berechtigt. 

(R) Die Slbtcilungen beb ©teueraubfehuffeb Werben 3U ihren 
©ißungen non bem Vorfteher beb ginan3amtb fdjriftlidh ober münb* 
lieh berufen. Den Ort ber ©ißung beftimmt ber Vorfteher beb 
£finan3amtb 

(6) §u Beginn einer jeben ©ijung oerweift ber Vorftücnbc bie 
Slubfchufj-SJtitgfieber auf ihre ^3flicf>t, bet ben 2lubfd)uß*Verhanb* 
lungen ebne Slnfehen ber ißerfon nad) beftem ©iffen unb ©ewiffen 
3U Oerfahren, bie Vethanblungen unb bie herbei ju ihrer ^enntnib 
gelangenben Verhältniffe ber Steuerpflichtigen gcheim3uhalten unb 
©efdfäftb* unb Bctriebbgeheimniffe nidE)t unbefugt 3U oerwerten. 
Diefer ^imoeib bat auch *n folchctt ©ißungen 3U erfolgen, in benen 
eine Verpflid)tung Oon Sftitgliebern gemäß §39 Slbf. 1,2 bet 
Steidbäabgabenorbnung nicht fiattfinbet. 

12* 
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SUIgemeintg über bie ^ugfdjuj^Sftitglieber 

§ 11 

(i) £>ie Sftitglieber be§ ©teucraugfdjuffcg [offen in toirtfd)aftIid^en 
fragen fad)funbig unb mit ben örtüdjen ©ertiättniffen beg $16» 
teifunggbegiefö ßertraut fern. 

(-) ©ei ber ©Übung ber $l6teüungcn bc8 ©teuerau8fd)uf[cg ifi 
(in ben ©renjett be8 § 37 2l6f. 2 ber 9ictd)8a6ga6enorbnung) barauf 
ju fcljcn, bajj bie ßerfd)iebenen 2trten beg ©ermögeng unb Ein» 
fommeng ßertreten finb (§ 37 $l6f. 1 ber 9leicf;8a6ga6enDrbnung). 
©erntögengarten ober Einfommen8arten, bie in bem Stbteitunggbejirf 
ßoit ©ebeutung, aber in ber SIDteifung bitrdE) bie getnä^Iten ober 
ernannten ©titgiieber nid)t ßertreten ftnb, (offen bet ber 5Ba(ji ober 
Ernennung ber jteffoertretenben ©tügiieber (§ 12 2ibf. 3 ©a| 1) 
6crüdftd;tigt toctbeit. 

(-) ©ei ber ©urdplfrung beg 2l6f. 2 [off jum ©eifpief barauf 
©ebad^t genommen »oerben, bafj in ben ©runbbeft^Stbteilungcn 

1. in ftäbtifdjcn Sejirfcn bie Ocrf riffebenen Oorfommenben Sieten 
bc§ ©runbbcfiijcg (Sücüooijnljaug, ©iffa, ©efdjäftglpg, Sau» 
taub uflü.), 

2. in länbiidjen Sejirfen bie oerfdffebenen oorfommenben ©eft^» 
gröften (Mein», SJtittef» unb ©ro^beft^) Oertreten finb; neben 
bem ianb)0irt|'djaftltd;en ©cfi| (mit Sinfdffuf? ber ©innen» 
fifdffrei, fotoeit fte 3um tanbtoirtfd;aft(id)cn ©ermögcit ju 
rechnen ift) (offen gegebenenfaffg je nad; ber örtüdffn ©ebeutung 
ber forftnnrtfdffifüidje ©efi£ unb ber gärtnerifdff ©e(t^ (mit 
Einfrfffuf) beg ®cin6au8) in ben ©retten beg § 37 Stbf. 2 ber 
91eid)§abgabcnorbnung ßertreten (ein. 

(4) 3n toefdffr ®cife bie Oerfdffebenen Sitten beg ©ermögeng unb 
beg Einfomntcng in ben $l6teüungcn beg ©teucraugfdjuffcg oertreten 
fein (offen unb tocldjen ©crufggrmpffen, ©ermögengarten unb Ein» 
tommengarten bie Oon ben einjclnen ®alff6eredffigten 31t mälffettben 
Slugfc^u^initgliebcr unb il)re ©teffoertreter entnommen toerben 
(offen, regelt ber päftbettt beg Sanbegftnanjamtg. Er fetff fteif 3uOor 
mit ber Canbcgregtcrung ober mit ber Oon ifjr benannten öanbcg» 
6ef)örbc ing ©enefjmett. 
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§ 12 
(t) Hie 3)iitglieber be§ ©teuerauSfchuffeS Werben gejonbcrt für 

bie einjelnen A&teilungcn unb ictoeilg für eine Amtäperiobc (§ 2 
Abf. 1, 2) gewählt, ernannt über beftellt. Söenn im Verlauf einer 
AmtSperiobe Abteilungen cineg ©tcuerau§fd)uffc§ neu gebilbct wer» 
ben, fo werben bie 2)titglicber, bie ben neuen Abteilungen angeboren, 
für bett SRefl ber AmtShcriobe gemäht, ernannt ober befiehlt. Gin 
beftellteS Sftitglieb fann burch bie ©teile, bie ba3 Sftitglieb Deftcllt 
fjat (ßattbeSrcgicrung, ©emeinbeOorjtanb, Vertretung be§ übergeorb* 
neten ©etncinbcocrbanbcS, ©taat§aufjlcfit8bet)örbe); feberjeit ab» 

berufen werben. 

(2) Hie Stitglieber be§ ©teuerau§fc^uffe8 (gewährte, ernannte unb 
beftettte Stitglicber) tonnen mehreren Abteilungen angeboren. 3n§* 
befonberc ift e§ juläffig, baff ein SDtitglieb fomot)l ©runbbefi|« 
Abteilungen a(3 aud) @eWerbe»Abteilungen angeprt. 

(3) gür jebcs gemähte ÜDtitglicb lotrb ein ©telloertreter gewählt, 
für jebe§ ernannte SJtitglicb ein ©telloertreter ernannt, gür febeä 
bcftellte 3JUtglieb Wirb entweber ein ©telloertreter ober c8 locrben 
mehrere ©telloertreter beftellt; e8 ift juläffig, baff in einer Auäfdjujs» 
©i|ung bei einem Heil ber gälle ba§ bcftellte 5)titglicb, bei einem 
anberen Heil ber gälte ein ©telloertreter bc8 bcftellten 2T?itgfiebc§ 
unb bei einem weiteren Heit ber gälte ein anbercr ©telloertreter be§ 
bejtellten 9Ttitgliebe§ mitwirft. 

(4) ©teilt fiel) im Verlauf ber Amtäperiobe (§ 2 Abf. 1, 2) Ijcr» 
au8, baf fowoljl ein Au§fd)uf»3)titglicb al8 aud) fein ©telloertreter 
(bei beftellten STtitglicbcrn: bie mehreren ©telloertreter) bauernb Oer» 
binbert ift, im ©teuerau3fd)uf) mitjuwirfen, fo finbet für ben 9teft 
ber Amtgperiobe, wenn ber SReft grofer ift al8 fed)§ SJtonate, eine 
Grfa|wa^l, Grfa^crnennung ober Grfa|befteltung flatt. 3fi ncic^ 
ben ©runbfä^en ber Verhältniswahl gewählt worben (§ 20 Abf. 2), 
fo tritt, wenn baS 2ftitglicb unb fein Vertreter auf bie Hauer Oer» 
binbert ftnb, an bie ©teile beS Stitgllcbg berjenige Grfa^maitn, ber 
hinter bem an le^ter ©teile gewählten 2)titglicb, unb an bie ©teile 
beS Vertreter^ berfenige Grfahmann, ber hinter bent an letjter ©teile 
gewählten Vertreter als näd)fter auf bem entfpredfenben ffiabloor» 
fchlage fleht; ift auf bem ©at)loorfd)Iag ein Gvfafemann nicht mehr 
oorhanben, fo finbet nach näherer Sftafgabe beS ©ah 1 eine Grfaiv 

Wahl ftatt. 
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§ 13 

3<H)l feer getüäf)Iten Sftitgliebcr 

(1) Se*i einzelnen Slbteitungen be§ ©teucrausfdjuffeg geboren (je 
nad) ber ©röße, ber tt>irtfd;aftfid;en ©eftattung unb ber toirtfe^aft- 
Tid;cn Vcbeutung ber SlbtetlunggDejtrfe) entoeber mer über fecf>S ober 
ad)t gctüäEdte Vtitgtteber an. Sie eine Raffte toirb tmn Organen ber 
©etbftücrlüattung (§14), bie anbere $ätfte Don öffentticprec§ttidjen 
berufSfianbifdjen Vertretungen (§§15 bis 19) gelüäfjtt. 

(2) Sie gatjt (StOf. 1 ©a| 1) toirb für jebe Stbteitung bc§ ©teuer* 
au§fd)uffe3 Don bem spräftbenten bcS ßanbeSfinanjamtS beflimmt. 
6r feßt fid) auüor mit ber CanbeSregierung übet mit ber üün üjr be* 
nannten ßanbeSbetforbe in§ 33enei)men. 

§ 14 

SBafylberedjtigte Organe ber ©elbftoerloaltung 

(1) 3Batjtbered)tigtc§ Organ ber ©elbftüeooattung ift bie ©e< 
meinbeüertretung, »nenn bie Stbteitung be§ ©teuerau§fcJ)uffe§ fiep auf 
ba§ ©ebiet einer ©emetnbe befcfjränft. gür bie ©tabt Vertin tonnen 
nad) näherer Vejtimmung beS «Präfibenten be§ ßanbeäfnianjamtS bie 
VejirfSüerfammtungen ber einzelnen Vejirfe an bie ©tettc ber 
©emeinbeüertretung treten, gür bie ©emeinbe ©tabt Hamburg fann 
bie 5Baf)t burcf) ben S3ürgerauSfd)uf erfütgen. 

(2) 2Öcnn bie Stbteitung beS ©teuerau§fd)uffe§ mehrere ©emcinben 
ober Seite bon biefen umfaßt, fo ift btc Vertretung bcSübergeorbncten 
©emeinbeüerbanbeS iüaptbcrcdptigt. ®a3 atö übergeorbneter ©e* 
mcinbcüerbanb anjufefjen ift, beflimmt bie ßanbeSregicrung. ©etjören 
bie ©emeinben beb SlbteitungSbejirfS üerfd)iebenen ©emeinbcüerbän* 
ben an, fo bertetft ber tpräftbent be§ ßanbeSfinanjamtg bie gatjt ber 
StuSfcfjußmitgtieber, bie für bie Stbteitung be§ ©teuerau8fd;uffeS üün 
Organen ber ©ctbftoemattung ju toasten ftnb, auf bie beteiligten 
©emeinbeüerbänbe. 

(3) ffienn in ben gatten be§ Stbf. 2 bie Vertretung be§ übergeorb* 
neten ©cmctnbcüerbanbeS niept inncrßatb beb für bie «Batjten bür* 
gefct;enen gcitraumS jufammentritt unb bei ifjr ein StuSfcpufi ßeftept, 
ber Organ ber ©etbftbertoattung ift (jum Vcifpiet bei bem preufji« 
fd^en %eife ber .ftreiSaugfdjuß), nimmt btefer bie 2Bat)t bor; bie 
ßanbeSregierung fann bejtimmen, baß, toenn ein foteper StuSfdpuß 
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Bcftc^t, biefcr bie 2Baljl in allen füllen öorjunehmen §at. SBefle^t 
eine Vertretung be§ übergeorbneten ©emeitibeoerbanbeä nicht, fo 
»erteilt ber ißräfibent be§ ßanbe^finanjamtä bie gafjl ber 2lu§fdhujj« 
Sötitglieber, bie für bie Abteilung be§©teuerau8fchuffe3 »on Organen 
ber ©elbjtoermaltung ju mäljlen ftnb, auf alle ober auf einzelne ju 
bcm SlbteilungSbeflirf gehörige ©emeinben; bei ber Verteilung ift »on 
ber (Sintoo^nerja^I ber ©emeinben au^ugetjen. 

(4) 2Öer jur 2öa^t eines SluSfdhufj’Sftitg liebes berechtigt ift, ift 

auch 3ur ®nl)t beS ©telloertreterS berechtigt. 

(5) ©ntftehen §meifel barüber, roctd^eS Organ ber ©etbjtüermal' 
tung tuahiberechtigt ift, fo entfärbet ber ipräfibent beS ßanbegftnanj* 
amtS im Venehmen mit ber ßanbeSregierung ober mit ber »on ber 
ßanbeSrcgierung benannten ßanbeSbeljörbe. 

Wahlberechtigte &ffentU<h=’redjtliche berufbfianbifdje Vertretungen 

§ 15 

©oloeit bie Slugfchujj’üütitglieber öon öffentlich’rechtlichen berufS» 
ftanbifchen Vertretungen ju mahlen ftnb, gelten für bie Wahlberech* 
tigung bie in ben §§ 16 bi§ 19 enthaltenen ©runbfa|e. 

§ 16 

2ßenn bie §ahl ber SluSfcfmf’SJtitgfieber, bie für bie einjelne 
Slbteilung be§ ©teuerauSfcfjuffeS oon öffentltch^rechtfichen berufS- 
jtänbifchen Vertretungen ju mahlen ftnb, »ier betragt, fo ftnb mahl» 
berechtigt: 

1. für bie ©runbbeftg>?{bteifungen: 

a) in Vqtrfen mit meitauS übermiegenb lüttblichem 
ßharafter: 

I. bie ßanbmirtfchaftSfammer (Sauernfammcr) für 
brei 2)titglieber, 

II. eine ber übrigen in 5lfl9e tommenben beruft 
jtänbifchen Vertretungen (jum Veifpiel £>anbmerf3- 
fammer, 3nbuftrie« un^ ßcmbelSfammer ober 
gleichftehenbe Kammern ufm.) für ein SJtitglieb; 



184 0teuerau8fdju§oTbnung 

b) in Vejirfen mit tocitau§ übcrlbiegenb ftabtifc^cm 
(£f)araftcr: 

I. bie beruftiftanbifchcn Vertretungen ber ©eincrbe für 
jufammen brei 3)titglieber, bie fe nadf ber örtlichen 
Vebcutung ber ©elncrbc auf bie berfdjiebcnen ge» 
»erblichen beruf§ftdnbifc^en Vertretungen ju bet* 
teilen ftnb, 

II. eine ber berufgftänbifcfycn Vertretungen ber freien 
Verufc für ein Vtitglieb; 

2. für bie ©e»erbe»2tbteifungen: 

a) bie berufSftanbifdfcn Vertretungen ber ©e»ctbe für 3» 
fammen brei SJtitglicber, bie je nadf ber örtlichen Vcbeu» 
tung ber ©c»erbe auf bie berfd)iebenen gemerblidfen 
berufbftänbtfchen Vertretungen jju »erteilen ftnb, 

b) eine ber berufBflänbifctjen Vertretungen ber freien Verufe 
für ein Vtitglicb. 

§ 17 

Senn bie gafft ber 2lu3fdfufi*3)Iitg[ieber, bie für bie einzelne ?!b» 
teifung beö @teuerau§fd)uffeb ben bffcntlid)»redftlicffen beruf§* 
ftänbifdfen Vertretungen ju mähten ftnb, brei betragt, fo ftnb »abt* 
berechtigt: 

1. für bie ©runbbeft£*2lbteilungen: 

a) in Scjirfen mit »citauä über»iegcnb länbltdtem 
(Üharaftcr: 

I. bie ßanbtbirtfdjaftStammer (Vauernfammer) für 
3»ei Sttitglieber, 

II. eine ber übrigen in 3ra9c fommenben berufg» 
ftänbifdfcn Vertretungen (j. V. £>anb»erf§famntcr, 
gnbuftrie* unb ^anbef§fammer cber gleichftchenbe 
Kammern uf».) für ein Vtitglieb; 

b) in Vejirfen mit »eitau§ übcr»iegenb ftäbtifchem 
Gharafter: 

I. bie berufgjtanbifcben Vertretungen ber ®e»erbe für 
jufammen jtoei Sltitglieber, bie fe nach örtlichen 
Vebeutung ber ©elberbe auf bie bcrfd)iebenen ge* 
»erblichen Bcrufgftänbifd^en Vertretungen ju ber* 
teilen finb, 
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II. eine bet berufSftanbifchen Vertretungen ber freien 
Verufe für ein EKitglieb; 

2. für bie ©ewerbe=2lbteilungen: 

a) bie berufSftanbifchen Vertretungen ber ©ewerbe für ju= 
fammen jtnei SJtitglieber, bie je nach ber örtlichen Vcbeu» 
tung ber ©ewerbe auf bie »erfd)iebencn gewerblichen 
berufSftanbifchen Vertretungen ju »erteilen ftnb, 

b) eine ber berufSftanbifchen Vertretungen ber freien Verufc 
für ein Sftitglieb. 

§ 18 

Senn bie §ai)[ ber SluSfchufhfDtitg lieber, bte für bie einjclne Slb* 
tcilung be§ 6tcucrau8fd)uffeS »on öffentCid^=red^tüd^en berufS> 
ftänbifc^en Vertretungen ju wafflen fmb, j»ei beträgt, fo fmb Wald5 

berechtigt: 

1. für bte ©runbbeft^Sibteitungen: 

a) in Vcjirfcn mit weitaus überwiegenb [änblid)em 
(Eharafter bie ßanbwirtfchaftSfantmcr (Vauernfammer) 
für jwei 3)titgticbcr, 

b) in Vejirfen mit weitaus überwiegenb ftdbtifchem 
ßharafter bie berufSftanbifchen Vertretungen ber ©ewerbe 
für jufamtncn jwei 9)iitglieber, bie je nach ber örtlichen 
Vebeutung ber ©ewerbe auf bte »erfd)iebenett gewerb¬ 
lichen berufSflänbifd^en Vertretungen ju »erteilen ftnb; 

2. für bie ©ewerbe>2lbteilungen: 
bie berufSftanbifchen Vertretungen ber ©ewerbe für 311= 
fammen jwei üDtitglieber, bie je nach ber örtlichen Vcbem 
tung ber ©ewerbe auf bie »erfdjiebenen geWerbltdjen 
berufSftanbifchen Vertretungen 3U »erteilen ftnb. 

§ 19 

(1) gür Ve3irfc, in benen Weber fäubticher noch ftäbtifdfer 
G^arafter Weitaus überwiegt, finben bie §§16 bis 18 ftnngcmäffe 
Stnwcnbung mit ber Sltajjgabe, baff je nach ber örtlichen Vebeutung 
ber »orfomntenben Verufe bie üDtitgUebeqaht auf bie bcrufS* 
ftanbifdjen Vertretungen 3U »erteilen ift. 
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(2) Von ben ®runbfä|en ber §§ 16 BtS 18 unb beä § 19 $lbf. 1 
fann abgewichen Werben, Wenn bieg burd) bie örtlichen Verljältniffe 
gerechtfertigt ift. 

(3) ben gälten beg § 16 9tr. lb, beg § 17 9tr. lb unb beg 
§ 18 SJtr. lb fönnen bte örtlichen <0aug» unb ©runbBeft^eruercine 
ben wahlberechtigten berufgftänbifchen Vertretungen geeignete «Per* 
fönen jur 2Bap[ in bie ©runbbefth*2lbteilungen Dorfd)lagen; fte füllen 
9tomen, Beruf (©tanb) unb 2lnfd>rift ber üorgefchlagencn «pcrfonen 
bem ißräfibentcn beg ßanbegfinanjamtg mitteiten. 

(4) Dtach SJtafgabe ber §§ 16 big 18 unb beg § 19 2lbf. 1, 2 be* 
ftimmt ber Spraftbent beg ßanbcgfinanjamtg, melcpe öffentlich-recht* 
Uchen berufgftänbifchen Vertretungen n?aptBered^ttgt unb mieoiele 
Slugfchuff^titglieber Don ben einzelnen öffentlic^-recptlidpen berufg* 
ftäirbifcpen Vertretungen für bie einzelnen Slbteilungen beg ©teuer« 
augfehuffeg ju Wahlen ftnb. ©er ^3räfxbent beg flanbegfinanjamtg 
fefet fl(h 3ut,Dr mit ber ßanbegregierung ober mit ber Don ipr be« 
nannten ßanbegbct)Drbe ing Venef)men. 

(5) SBenn eine loahlberethtigte öffentlich-rechtliche berufgftänbifche 
Vertretung nicht innerhalb beg für bie SBafjlen Dorgefehenen Seit« 
raumg jufammentritt, fo ift bie Saht, wenn bei ber berufgftänbifchen 
Vertretung ein Slugfchufi Beftept, Don biefem, fünft Don bem Vorfianb 
ber berufgftänbifchen Vertretung Dorjunefjmen. ©ie ßanbegregierung 
fann hierüber nähere Veftimmungen treffen. 

(6) SSBer jur SBahl eincg 3lugfchuf}*2Jtitgliebeg berechtigt tft, ift 
auch iur ®ahl beg ©teÜDertreterg berechtigt. 

§ 20 

Verfahren bei bet SBahl 

(1) ©ie SBahl muff für jebe Slbtcüung gefonbert Dorgettommen 
toerben. ©ie Sltitglieber unb ihre Vertreter werben gefonbert ge* 
mahlt. 

(2) 3ft ein Organ ber ©elbftberwaltung für jwei ober mehr SDtit- 
glieber wahlberechtigt, fo wirb nach ben ©runbfäfcen ber Verhältnig* 
waffl gewählt. ©abei ftnb, faUg hierüber nicht lanbegrcchtliche Vor* 
fd)riften befielen, bie Don ben wahlberechtigten Organen erlaffenen 
ober ju etlaffenben Veftimmungen mafjgebenb. 
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(s) Soweit nicht 2lbf. 2 ?pia| greift, ift gewählt, wer bie weiften 
Stimmen auf ftd; Bereinigt. Vci Stimmengleichheit entfdieibet bal 
fiol. 

§ 21 

©mannte SJtitglicber 

(1) Sie §al)l ber Bom sßräftbenten bei ßanbelfinanüamtl er» 
nannten SJtitglieber ift für jebe$lbteilung belSteueraulfdhuffel gleich 
ber §älfte ber §al)l ber gewählten Sttitglieber. 

(2) Vor ber (Ernennung fe|t ber *präftbent bei ßanbelfinanjamtl 
fleh mit ber ßanbelregierung ober mit ber Bon ihr benannten ßanbel* 
beerbe inl VencEjtnen. 

(3) Sei ber Slulwafjt ber ju emennenben SDtitglicber foll ber Ißrä* 
fibent bei ßanbelfcnanjamtl nach näherer 2Jtafigabe beS § 11 
Slbf. 2, 3 tn erfter ßinie biefenigen Vermögenlartcn unb Ginfom» 
menlarten berücfpdftigen, bie in bem Slbtcilunglbejirf Bon Vebcutung, 
aber in ber Slbteilung bei Steueraulfdjuffel burdh gewählte üDtit« 
glieber nicht Bertretcn ftnb. Hw^foabere f»ß bet ?5tdfibent bei 
ßanbelpnönjamtl barauf Scbad)t nehmen, bafj neben ben 23eruf§* 
gruppen, bie in ben öffentlich«rechtlichen bcruflpänbigen Vertretun» 
gen ^ufammengefaft finb, auch bie fonftigen Veruflgruppen, in§be* 
fonbere auch bie Slrbeitnehtner, fowohl in ben ©runbbepi*?lbteilun« 
gen all auch fa ben ©eWerbe*S(bteilungen eine angemeffene Ver« 
tretung pnben. Soweit bie Vorfdjdage, bie bie örtlichen £>aul« unb 
©runbbephcr«Vercine gemäfj § 19 2lbf. 3 ben Wahlbered)tigten be* 
ruföjtänbifchen Vertretungen gemacht unb bem Ißräfibenten bei ßan- 
belpnanjamtl mitgeteilt haben, bei ber ©afft nicht berütfpd)tigt 
worben ftnb unb eine angemeffene Vertretung bei §aul« unb ©runb« 
6eft^c§ in ben ©runböeph«2lbteitungen nicht ftdhergeflcllt ift, hat ber 
tpräpbcnt bei fianbelpnan3amtl bei ber (Ernennung für einen Slul« 
gfeid) in ben ©renjen bei § 37 Slbf. 2 ber 9teid)labgabenorbnung 
Sorge ju tragen. 

§ 22 

»eftellte Sttttglieber 

(i) Soweit bie Sftitglieber, bie all Vertreter ber ©emeinben bem 
Steueraulfchup angeboren, Bon ber Vertretung bei übergeorbneten 
©emeinbcBerbanbcl ober Bon ber Staatlaufpchtlbefjörbe bepcllt wer« 
ben (§36 Slbf. 3 Sah 4 ber SReicplabgabenorbnung), fod ben Vor« 
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ftänben bcr beteiligten ©emeinben ©elegenljeit gegeben derben, fiel) 
t>or bei Veftcltung baju ju äufern. ®ie ßanbeäregierung bejtimmt, 
ob unb unter melden Voraugfcijungen babei bie Vermittlung bcr 
örtiidjen Vertretungen bc§ fommunaien ©pi£enßcrbanbe§ ber ßanb» 
getneinben in Slnfprud) genommen merben fod. 

(2) üftad) § B6 Slbf. 2 ©a§ 3 unb nad) § 36 Stbf. 3 ©a£ 5 ber 
■Jteid)8abgabenorbnung fönnen mehrere Vertreter ßon ßänbern unb 
mehrere Vertreter ßon ©emeinben bercd)tigt fein, an ber Veratung 
unb Vefddufffaffung über bie Verteuerung einc§ Steuerpflichtigen 
tciijunefjmen (jum Veifpiel bann, menn ein Vetricb ftd) auf ba§ ©e» 
biet mehrerer ßänber unb ©emeinben erftredt). 3n einem fotd)en 
Jade fjaben, menn an ber Stu§fd)uff©t|ung mehrere Vertreter ßon 
ßänbern ober mehrere Vertreter ßon ©emeinben teitnelfmen, nur ein 
Vertreter eines ßanbeä unb nur ein Vertreter einer ober mehrerer ©c» 
meiuben ©timmrcdjt; bie anberen an ber $lu§fd)uj3*©ihung teil« 
netjmenben Vertreter ßon ßänbern ober ©emeinben (jaben nur 
beratenbe ©timme. SBeidfer ber mehreren in ber $lu§fd)ufj=©ihung 
crfd)icncnen Vertreter ßon ßänbern ober ©emeinben ftintm* 
beredjtigt ift, mirb unter ben ctfd)ienenen Vertretern ßon ßänbern 
unb unter ben erfcf)iencnen Vertretern ßon ©emeinben ßercinbart; 
fommt eine Einigung nid)t juftanbe, fo entfd)ctbet ber Vor» 
jitjenbe (§ 10 Slbf. 1, 2). 5ßenn in einem galle, in bem mehrere 
Vertreter ßon ßänbern ober mehrere Vertreter ßon ©emeinben jur 
Xeilnafjme an ber Veratung unb Vefd)tujjfaffung berechtigt ftitb, nur 
ein Vertreter cine§ ßanbc§ ober nur ein Vertreter eines ober mehrerer 
©emeinben an ber 2iu8fdjufj*©i|ung teitnimmt, fo ift bcr ©rfcfyienene 
ftimmbered)tigt. 

(3) 3n ben Ratten, in benen mehrere Vertreter ßon ßänbern ober 
mehrere Vertreter ßon ©emeinben jur Zeitnahme an bcr Veratung 
berechtigt jlnb, merben, menn bie Abteilung be8 ©teuerau§fd)uffe§ 
ju ihren ©i|ungcn berufen mirb (§10 Slbf. 5), nur bie Vertreter 
beteiligen ßänber unb ©emeinben etngefaben, bie ftd) ber-entfpredfen» 
ber Slnmcnbung ber §§ 72, 73, 80, 81 bcr 9icid)3abgabcnorbnung 
unb be3 § 4 Slbf. 2 biefer Vcrorbitung ergeben. Stnbcre Vertreter 
ßon ßänbern ober ©emeinben, bie jur %ciinafjme an ber Veratung 
berechtigt fmb, merben ju ber ©i|ung nur bann cingetaben, menn fie 
ba§ fiinanjamt um eine foId)e Gintabung jcmeilS befonberS erfud£)t 
haben. 
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(4) 3m ©innc ber 2(6). 1 big 3 ficken bcn ©cmeinben bie felbftan* 
bigen ©utgbegirfe gfeic^. 

ßehuttg bet SReubilbung ber ©teuermtgfdjüffe 

§23 

(1) Sei jeher Mcubilbuttg ber ©teueraugfcgüffe (§ 1 Abf. 1, § 2 
Abf. 3) bejlimmt ber g3täjtbcnt beg ßanbegfinangamtg einen 
punft, big gu bem igrn bie gewagten unb bie beftcllten Augfcgug» 
9Jtitglieber unb igre ©telloertrctcr mitgutcilen fmb. Sor ber S3c* 
ftimmung beg §ett:punftg fegt ber gMfibcnt beg ßanbegfinangamtg 
fid) mit ben fofgenben ßanbegbegörben ing Scnegmctt, fofern bie Sc» 
gitfe biefer ßanbegbegörben gang ober teiltoeife gum Segirf beg flau» 
begftnangamtg gehören: 

1. in g3reufsen: mit ben SRegietunggpräftbenten (in Serlin: mit 
bem ipräftbentcn ber Sau» unb ginangbirettion), 

2. in Sägern: mit ben IKegierunggpräfibenten, 

3. in ©acgfen: mit ben $reiggauptmannfcgaften, 

4. in ben übrigen ßänbern: mit ben ßanbegrcgicrungen. 

(2) Sie im Slbf. 1 Sag 2 bcgcicgnetcn ßanbegbegörben beranlaffctt, 
bag bie ©teilen, bie nacg § 36 ber IRckggabgabcnorbnung berufen 
ftttb, Vertreter bon ßättbern unb Vertreter ßon ©cmeinben gu Slug« 
fcguff-SRitgltcbern gu bejtellen, bem iprafibenten beg fianbegfinang’ 
amtg big gu bem beftimmten geitpunft bag (Srgcbnig ber Sejlcllung 
mitteilcn. Sluf SBunfcg beg ipräjibenten beg ßanbegfinangamtg fmb 
^Mitteilungen, bie bie Scftellung non Settretern tum ©emcinben be» 
treffen, an bag guftünbige ginangamt (gut Sßeitcrgabe an ben Sraji« 
benten beg ßanbegfinangamtg) gu richten. 

(3) Sie im Slbf. 1 ©ag 2 begegneten ßanbegbegörben teilen ben 
ttmglberecgtigten Organen ber ©elbftocrtoaltung mit, ttnetncl Aug» 
fd)uff9Mitglicber bon bem betreffenben SEßaglberecgtigten für bie ein» 
jeinen Abteilungen beg ©teucraugftf)uffcg gu toäglen (§ 19 Slbf. 4) 
unb toelcge ^Regelung naeg § 11 Abf. 4 für bie ®agl getroffen toor* 
ben ift. Sie ßanbegbegörben (Abf. 1 ©ag 2) ocranlaffen, bag bie 
toaglbcreegtigten Organe ber ©elbfbermaltung bem Ipräftbcntcn beg 
ßanbegfinangamtg big gu betn beftimmten geitguntt bag Söaglergeb* 
ntg (gefonbert uaeg bcn eingelnett Slbteifungert beg ©teueraugfeguffeg) 
mittcilen. Slbf. 2 ©ag 2 gilt entfpreegenb. 
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(4) 25er ißräpbent beg fianbegfinanjamtg teilt ben toa^rßercr^tigten 
öffentnd^rccfytlicfjen berufgftünbifd)en Vertretungen mit, toieoiel 
AugfdjujfSltitglieber oon bcm betrcffenben Sßahlbcredjtigten für bie 
einzelnen Abteilungen beg ©teucraugfchuffeg ju mähten (§ 19 Abf. 4), 
welche Siegelung nach § 11 Abf. 4 für bie SSBafjl getroffen loor« 
ben ift unb big ju Welchem Qcitpunft (Abf. 1) bag SÖahlergebnig (ge« 
fonbert nad) ben einzelnen Abteilungen bei ©teucraugfchuffeg) bcm 
Vräfibentcn beg fianbegfinanjamtg mitjuteüen ift. 

(5) 25ie Mitteilungen über bie Söafilergcbniffe unb über bie Gr« 
gebniffc bei Vcftellungen ju AugfdfuffMitglicbern (ftclfoertretenben 
Augfd)ufj«SJtitgticbern) foUen ben tarnen, ben Veruf (©tanb) unb 
bie Anfdfrift ber gemähten ober bcftclltcn ißerfonen, bei gemailten 
ipcrfoneit aud; eine Angabe barüber enthalten, für tocldfe Abteilungen 
beg ©teueraugfdjuffeg bie einzelnen iperfonen getoätylt toorbcit fmb. 

§24 

(1) £>er ipräfibent beg fianbegfinanjamtg prüft: 

1. ob bie oon i!)m gemäfj § 11 Abf. 4 getroffene Siegelung bei ber 
2Baf)l ber Augfdjufj-Mitglicber unb ihrer ©tcllocrtretcr beamtet 
loorben ift, 

2. ob unter ben gemäfflten ober ju Vertretern oon ©emeinben be« 
ftcflten AugfchujfMitglicbern unb ihren ©tellocrtretern fiep 
Vcrfonen beftnben, bie nid)t gctoaf)lt ober bejlcllt toerben fön« 
nen ober Jollen (§ 34 Abf. 2, § 36 Abf. 3 ©a£ 6 ber Sleidjg« 
abgabenorbnung). 

(2) ©otocit bie Söaplergebrtiffe ber gemäjj § 11 Abf. 4 getroffenen 
Siegelung ober in ben in § 34 Abf. 2 unb in § 36 Abf. 3 ©a^ 6 ber 
Slcid)gabgabeuorbnung enthaltenen Vorfd)riftcn niept entfpredjen, 
fann ber ^3räflbcnt beg fianbegfinanjamtg oerlangen, bafj 91eun>al)len 
Oorgenommen toerben. Gntfprcdjen auch biefe ber gemäfj § 11 Abf. 4 
getroffenen Siegelung ober ben Vorfdfriften ber Slcidhgabgabenorb« 
nung (§ 34 Abf. 2, § 36 Abf. 3 ©a| 6) nicht, fo fann ber ißcäft* 
bent beg fianbegfinanjamtg bie Augfd)uf}-3Jlitglicber (ftctloertretenben 
Augfd?ufj«Mitglicber) ernennen. Unberührt bleibt bie bem 23orftepcr 
beg ginanjamtg obliegenbe SSerpflicptung, gewählte unb beftellte 
Augfd)uffü)litglicber (ftelloertretenbe Au§fcpuf«SRitglieber), bie ben 
Vorfd;riften beg § 34 Abf. 2 ober beg § 36 Abf. 3 ©afj 6 ber 
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9feid)gabgabenorbnung nicht entfpredhen, jur SRitmirfung im ©teuer* 
augfd)uf nicht ^eraujujie^en. 

(p) 3Öenn ein Wahlberechtigter bie bom !prafibentcn be§ ßanbeS« 
finanjamtä beflimmte griff (Slbf. 1) nicht innchält, fo fann ber $ra* 
ftbent bc3 ßanbeSfinanjamtg bie auf ben Wahlberechtigten entfallen« 
ben 8lu£f<hufl=5Ritglieber unb il)re ©tedbertreter ernennen. ©er 
^3räfiben£ be§ ßanbdSftnanjamtä fann einem Wahlberechtigten griff« 
bcrtängcrung bemidigen, menn ber Wahlberechtigte au§ befonberen 
©rünben nicht in ber ßage ift; bie grift innejuhalten. 

(4) Über ben dtahmen ber 2lbf. 1 bi§ 3 ^irtauS hat ber «präfibent 
be§ ßanbeSfinanjamtg nicht nad^uprüfen, ob bie Wahlen orbnungS« 
mäfig borgenommen morben ftnb. Wenn ©inmcnbungen, bie nicht 
unter Slbf. 1 bis 3 faden, gegen bie DrbnungSmäfjigfeit ber Wahlen 
erhoben merben, inbbefonbcte menn bie ©ültigfeit beS Wahlafteä 
angejmeifelt mirb, fo entfärbet hierüber bie nach ßanbc§red)t j$u> 
ftänbige ©teile. 

(B) 3f* iemanfr bon mehreren SQSa^fberec^tigtert für btefelbe 2lb« 
teilung beg ©tcuerau8fd)uffc§ jum SRitgüeb ober fiedbertretenben 
2)titglieb gemälzt morben, fo beftimmt ber ipräfibent be§ ßanbc§< 
finangamt?, inmiemeit eine ÜReumahl borgunehmen ift. 

(6) ©ie Ernennung bon 3lu§f<hufj«2Ritg fiebern (§ 21) fod ber 
«Präftbent be§ ßanbe£fmangantt§ erfi nach Slbfdjlufi ber Wafjl 
bornehmen. 

Umlaufberfahrcn 

§25 

(1) ©er ©teuerau§fchu$ fann nicht nur in ©jungen, fonbern auch 
in einem f<hrtft(id)en Verfahren (ilmlaufberfahren) 8efd)lufj faffen. 

(2) ©tne ©i^ung fod nur bann flattfinben, menn bie ber gu 
edebigenben gäde grojj genug ift, um ben Slufmanb an Soften unb 
Seit gu rechtfertigen, ber bem «Reich unb ben 3lu§f<hufi«3Ritgliebern 
burd; bie ©ifiung entfielt. 

(s) gälte, bei benen ba§ gtnangamt ber 2tnfi<ht ift, bafj mit ihrer 
©rlcbigung nicht big gu ber nächften ©i|ung (Slbf. 2) gemartet mer» 
benn fann, ftnb im Ilmlaufberfahren gu erlebigen. 3n8befonberc 
tonnen auch ©infpru<h§entf<heibungen, «Rachberanlagungen unb «Rad* 
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fcftfleHungcn, SteuBeraniagungcn unb Oteufeftftellungen, Seridjti* 
gungSBeranfagungen unb Seriehtigungäfejtftcüungen im UnttaufBer* 
fahren Befehlen »erben. 

§ 26 

(1) Seim ilmiaufoerfahren »irft eine Befonbere SIBteiiung be§ 
©teuerauSfchuffeS mit. 3hr gehören fünf sperfonen an, nämlich: 

1. ber Sorfteher beS ginai^amtS ober ein Bon ihm Beauftragter 
Sachbearbeiter be§ ginanjamtS,- 

2. berjenige Vertreter be§ Sanbc§ unb bcrjcttigc Vertreter ber ©e* 
meinbe, ber, »enn über ben gall in einer ©i|ung befdjtoffcn 
mürbe, Berechtigt »are, an ber SlBfHmmung tci(3une^men; § 22 
5tBf. 3 ©ah 1 gilt entfprecf)enb; 

3. 3»ei gemähte Sftitgiieber. 

(2) gür bie jmei gemalten SJtitglieber (?16f. 1 ©a| 2 9tt. 3) gilt 
foigenbeS: 

1. ©in 9)titglicb unb ein ©teltoertretcr »erben Bon einem Organ 
ber ©eibjtocrmaitung, ba§ anbere SÜtitgiieb unb ein ©teEöer« 
treter »erben Bon einer öffentlidp=redptticpen BerufSftanbifdpen 
Vertretung ge»ä£)tt. 

2. Sie Sftitgiicber foileit Berfc^iebenen SerufsSgtuppen angeboren, 
©ie fotten benjenigen Slrten be§ ©infommenS entnommen »er* 
ben, bie für ben Se3irf be§ 3tnan3amtg in erfter Cinie Bon Se* 
beutung finb. 

3. ©8 foHen nur fofcpe Verfonett gemäht »erben, bie für baS 
gina^amt feiert erreichbar finb. 

4. 2)er ?Präftbent beS 2anbe§finan3amt§ Bcftimmt, »eicf)e§ Organ 
ber ©efbftBermattung unb »eiche öffentli<h*rechtiichc Berufs* 
ftäxrbifdpe Vertretung »aptberedptigt futb. Gr fc|t fidp 3UBor 
mit ber CanbcSregicrung ober mit ber Bon ipr Benannten ßan* 
beSBcijörbc in§ Senehmeit. 

5. EDie Sefttmmungen ber §§ 9, 11 Slbf. 1, 4, ber §§ 12, 14 
2lbf. 3 ©a£ 1, beS § 14 StBf. 4, beS § 19 SIBf. 5, 6, beS § 20 
SIBf. 1, 3 unb ber §§ 23, 24 gelten entfprechenb. 

(s) Sei Sibftimmungen in ber Befonberen Stbteiiung be§ ©teuer* 
auSfcfjuffeS (2lbf. 1 ©ah 1) ift 3ur Sefdptu^faffung eine SJieprpeit 
Bon »enigftenS Bier Stimmen erforberiitf). 2Birb biefe SSHe^rpeit 
nicht erreicht, fo ift ber ffntt in einer <©ihung ,ju ertebigen. 
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§27 

(1) $aS Umlaufoerfaljren fpielt fiel? in folgcnber ©eife a6: 

1. f£>aS gina^amt fertigt eine Sluf3eid)nung an, in ber bet ©acfp 
üerljalt furg bargeftellt unb für ben gu faffenben Befdjluf ein 
S3orfdE)lag gemalt wirb (Beifpiele: Entwurf einer ©teuerbered)* 
nung ober einer @infprud)Sentfd)eibung). 

2. JDiefe Slufgeid^nung gibt baS ginangamt gunäcfjjt 6ei ben be- 
ftellten unb alSbann bei ben gewallten JDtitgliebern be§ ©teuer* 
auSfdEfuffeS in Umlauf. 

3. 3>ie ©teuererflärungen, bie Dom ginangamt geführten Sitten 
unb bie fonjtigen 9tad)weifungen, bie bie einzelnen ©teuerfälle 
betreffen (gum SSeifpiel 9tad)fd)aubericf)te unb Berichte über 
Budp unb Betriebsprüfungen), bürfen nid)t in Umlauf gegeben 
merben. 

4. 25ie ÜUtitglieber aufern fid^ fdfriftlicf gu bem Borfd)lag beS 
ginangamtS. SS empfiehlt fid), bie Stuferung auf bie Dom 
ginangamt in Umlauf gegebene Slufgeicfnung gu fefen. 

5. IDie Slufgeid)nung, bie baS ginangamt in Umlauf gegeben 1)at, 
wirb mitfamt ben Stuferungen ber ÜDtitglieber an bie anberen 
lÖtitglieber weitergegeben unb fobann bem ginangamt wicber 
3ugelcitet. 

6. Stuf ©runb ber fd)rtftlid)en Stuferungen ber SDtitglieber fteltt 
baS ginangamt naej) ber Borfd)rift beS § 26 Slbf. 3 ©af 1 baS 
Ergebnis ber Slbftimmung feft. 

(2) ®er Borfteljer beS ginangamtS fann bie -Btitglieber ber be* 
fonbereit Abteilung (§ 26 Stbf. 1 ©af 1) 3U einer SluSfpradje be* 
rufen. <Die fcfriftlicfe Stuferung ber ÜJJtitglieber fann ftd) an bie 
SluSfprad)e unmittelbar anfd)liefen. 

§28 

©dfriftlidfe gejllcgung ber Befcflüffe 

(1) IDaS ginangamt §at bie Befdjlüffe, bie eine Stbteilung beS 
©teuerauSfcfuffeS gu ben eütgclnen gälten gefaft i)at (§31 Slbf. 1 
ber 5Reid)Sabgabenorbnung), nad) Sftafgabe ber Slbf. 2, 3 fdgnftlicf) 
feftgutegen. 

13 
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(2) tDieg gefd)iet>t Bei SefdE)tüffen, bie in einer ©ij|ung gefaxt wor« 
ben ftnb, Big jum ©d)luffe ber ©t£ung, Bei Scfdjtüffen, bie im Um« 
taufoerfatjren gefaxt worben finb, alSBatb nad) Seenbigung beg 
Umtaufoerfatjreng. 

(3) ®ie S3cfd)tüffe (§31 StBf. 1 ber 3?etci)ga6ga6enorbnung) Wer« 
ben in ber lieget in bie Siften ober fonftigen 9tad) weifungen (Sei» 
fpiet: 6inf)cit§Wert6ogen) eingetragen, bie bie einjelnen gälte Be» 
treffen. Slucfj (Eintragungen in Siften ift julafftg unb augreid)enb. 

§29 

Stieberfdfrift über bie ©tijung 

(1) ÜBer jebe ©ifjung einer SlBteitung beg ©teueraugfcffuffeg ift 
eine 9tieberfd)rift ju fertigen. 

(2) £ie Stiebcrfcfjrift foU entsaften: 

1. bie Sejeicfynung beS Drteg unb beg %ageg ber ©ifjung; 

2. bie Slngabe ber tarnen beg Sorft^enben unb ber Sttitgtieber; 

3. bie geftftettung, bafj ber Sorfdjrift beg § 10 SIBf. 6 biefer Ser» 
orbnung entfprocfyen worben ift; wenn in ber ©i|ung ein 
STOtglieb gemäff § 39 2CBf. 1, 2 ber 5ftcid)gabga6enorbnung oer« 
f>fltestet Worben ift: einen Sertnerf tjierüber; 

4. wenn in ber ©i^ung ein Sefd)lufj gemafj § 69 bet 9teid)g» 
aBgabenorbnung gefafjt Worben ijt: ben 3n!Mt btefeg Se» 
fd&ruffeö? 

5. eine allgemeine Angabe über ben ©egenftanb ber in ber ©i^ung 
ertebigten ©efefjafte (Seifpiet: geftftettung &er ßintjeitgwerte 
für ben in ber ©emeinbe St. 6ctegenen ©runbBeft^ naef) bem 
©tanbe oom 1. 3<muar 1931); 

6. einen föinweig barauf, bafs bie in ber ©i|ung gefaxten Se» 
fddüffe in ben Siften ober fonftigen tttad) weif ungen, bie bie 
einjetnen gatte betreffen, ober in Siftenform fd)riftlid) fejfgetegt 
Worben ftnb (Seiftet: eg Würben bie in ben (Eintjeitgwertbogen 
oermerften Sefd)tüffe gefaxt). 

(3) 2)er Sorft^enbe unb nad) feiner Slnorbnung eing ber an ber 
©i|uttg teitnefjmenben SXHitglieber JfaBen bie 9tieberfd)tift ju unter» 
jeieijnen. 
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§30 

SRüteilung über Befdflüffe bc§ ©teuerauäfchuffeS 

(1) DaS ginati3atnt hat, fofern eS für ba§ toeiterc BefteuerungS- 
»erfahren nicht pftänbig ift, über bie öom ©teuerauSfchufj gefaxten 
Befcblüffe bie foTgenben SRitteilungen ju machen: 

1. gür §wede ber SRetd^äfleuertt tciCt baS ginanjamt 
rungSgrunblagen, bie auf ©runb ber §§ 214, 215 ber 9Reidl)S- 
abgabenorbnung gefonbert feftgefleltt Worben fiitb, bem für baS 
weitere BefteuerungSoerfaf)ren juftänbtgen ginangamt mit. 
Beiffjiele: 

a) Der für ein BetriebSgrunbftücE fejtgeftellte GinlfeitSWert 
ift bem ginan3amt mitjuteiten, baS ben CSin^citSroert beS 
gewerblichen Betriebs feftjuftetten ^at. 

b) Die geftftetlungen, bie über bie SReineinfünfte einer @e» 
feüfd^aft ober ©emeinfd^aft getroffen Worben fmb (§ 215 
Hbf. 2, 4 ber SReichSabgabenorbnung), ftnb bem ginan3‘ 
amt mitjuteiten, baS bie einzelnen ©cfcHfc^aftcr ober ©e< 
meinfdjafter gut Ginfommenfteuer ju oeranlagen hat. 

2. gür §wecfe ber SRealfteuern teilt baS fftnanjamt biejenigen Gin- 
heitSwerte, Welche BefteuerungSgrunb tagen für bie ©runbfteuer 
flnb, unb bie ©teuermejfbeträge für bie ©ewerbcftcuer ben ©tei¬ 
len mit, Welche jeweils für bie geftfe|ung ber betreffenben SReat* 
fleucr juftanbig finb. Die SRittcilung gefd^ie^t in bet SRegel 
in ßiftenform. 

(2) Die im Hbf. 1 bejeidjneten SRitteitungbpflictjtcn erftreefen fuf> 
auch auf Hnbetungen, bie burdf SRcchtSmittelentfchcibungen ober 
burd) Berichtigungen eintreten. 

(3) £at ein Vertreter eines ßanbeS, einer ©emeinbe ober eines 
fetbjtänbigen ©utSbejirfS (§ 36 Hbf. 2, 3 ber SReichSabgabenotb- 
nung) gegen einen oom ©teuerauSfcf>uf$ gefaxten Befchlufj ein SRechtS- 
mittet eingelegt, jo ift ihm eine Hbf<f>rift beS angefochtenen Be- 
fd)luffcS jujufenben. ©ummarifche SRitteilung in ßiftenform genügt, 
Wenn in mehreren glekhliegenben gälten (jum Beifpiel gegen bie Be¬ 
wertung ber in einer ©emeinbe betegenen lanbwirtfchaftlidhen Be¬ 
triebe) ^Rechtsmittel eingelegt worben ftnb. ©erben ^Rechtsmittel, 
bie in mehreren rechtli<h gleichliegenben gälten eingelegt worben finb, 
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febigfirf; barauf gepüfct, baft materiellrecptticpe ober OerfaprenSredpt» 
fiepe S3orfcpriften »erlebt korben feien, fo genügt eS, baff baS ginan,}» 
amt bem SBefcptüerbefüprer (©a| 1) Slbfcprift eines ber angefochtenen 
Sefcpfüffc 3ufenbet. 

(4) SRitteUungSppicptcn, bie über ben Stammen ber ?fbf. 1 bis 3 
hinaus auf befonberer SSorfd^rift (jum SScifpieC auf § 18 Nr. 6 ober 
auf § 386 2töf. 4 ber NeicpSabgabenorbnung) beruhen, bleiben 
unberührt. 

(5) Die in 2lbf. 1 bi§ 4 bejeiepneten fNitteifungen foH baS ginanj» 
amt fobafb toie möglich (bei Gntfcpeibungen, bie auch bem ©teuer» 
pflichtigen befanntgegeben toerben, gfeicpjeitig mit biefer SSefannt* 
gäbe) ergehen taffen. 

§ 31 

Ginfidptnaptne in bie ©teucrlijlen 

(1) Nacp § 31 Stbf. 2 bet NeicpSabgabcnotbnung liegt eS bem 
©teuerauSfcpuf ob, jut Nachprüfung ber Seranfagung Ginpcpt in bie 
©teuerliften ju nehmen, bie für bie ©teuem oon Ginfommen, bom 
Grtrage, bom Hmfa| unb bom Vermögen (auSfcpfiefjficp ber Gtb» 
fcpaftfteuer) bie SkranfagungSergcbniffe enthaften. 

(2) §ur Durchführung beS § 31 2tbf. 2 ber NeicpSabgabcnorb* 
nung mirb fotgenbcS beftimmt: 

1. GS fte^t im Grmcffen ber cinjetncn Slbteitungen beS ©teuer» 
auSfcpuffeS, in toelcper Sffieife bie Ginfichtnahme in bie ©teuer» 
tifien erfolgt. Gine Stbteitung beS SteuerauSfcpuffeS fann jum 
Seifpiet, menn pe niept felbft Ginfid^t in bie ©teuertiften 
nehmen ioiff, einzelne SRitgfieber ber Stbteifung ober einen 
llnterauSfcpuf mit ber Ginpcptnapme beauftragen. 0ur Gin» 
peptnapme in bie ©teuertipen pnb einjefne SRitgfieber beS 
©teuerauSfcpuffeS niept befugt, fofern pe niept naep ©a| 2 mit 
ber Ginpcptnapme beauftragt loorben pnb ober ©onbetbor» 
fepriften (jum öcifpief § 385 Stbf. 1 ©a| 2 ber NeicpSabgaben» 
orbnung) iptap greifen. 

2. Gine Slbteifung beS ©teuerauSfcpuffeS fann niept nur bie 
©teuertipen einfepen, toefdpe bie Oon ber Slbteifung befeptoffe» 
nen SerantagungSergebnipe entpatten, fonbem auep bie ©teuer» 
liften, in benen bie oon einer anberen ?tbteitung beSfefben 
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©teueraugfRuffel Befd^foffenen 23erantagunggergebniffe einge* 
tragen finb. 

3. Stuf ©runb beg § 31 Stbf. 2 ber SReidhgabgabenorbnung fann 
nur ©infidjt in bie ©tcuertiften, nid)! bagegen Sinftdht in 
foitjtige ©chriftjtücfe (jum Seifpiel: ©teueraften, ©otlbücher, 
©ottfarten) »erlangt werben. 

4 'Da bie ©inftdfjtnafjme in bie ©tcuertiften ber Nachprüfung ber 
SBeranlagung bienen fott, fo ijl bafür in ber Siegel erft bann 
SRaum, Wenn für ben Stbteitunggbejirf bie allgemeine S3eranta* 
gimg abgefcf)(offcn ift. Dieg ift ber $atl, wenn bie teilte 
©ijjung ber Slbteitung beg ©teueraugfehuffeg ftattgefunben tjat 
unb nur nod) eingefne 53erantagungen burchjufütSren ftnb, beren 
Srtebigung ftd) aug befonberen ©rünben (jum SSeifpiel burdj 
eine Buchprüfung ober burd) umfangreiche Srmitttungen) »er* 
5»gert tjat. 

5. C£infic^t in bie ©teuertiften fann nur in ben Dienftrüumen beg 
ginanjamtg genommen werben. Sine Berfcnbung »on ©teuer* 
tiften finbet nicht ftatt. Der Borftetjer beg ftfina^amtg fann 
?(bweict)ungen jutaffen, fofern befonbere ©rünbe bafür fprechen. 
©onber»orfchriften (jum Beifpiet auf ©runb beg § 221 Slbf. 3 
ber SReidbgabgabenorbnung) bleiben unberührt. 

6. Senn auf ©runb ber Sinftdhtnahme in- bie ©teuertiften eine 
Slbteitung beg ©teueraugfehuffeg ju bem Srgebnig fommt, baff 
ein »on ber Stbteitung gefaxter S3efcE)tu§ unrichtig fei, fo fann 
ber Befchtufj geänbert Werben, Wenn er bem Steuerpflichtigen 
noch ui<ht befanntgegeben worben ift ober foweit bie Boraug* 
fe|ungen ber §§ 94, 222 ber SReichgabgabenorbnung »ortiegen. 

7. gür bie Sinftdhtnahme in bie ©teuertiften unb für bie Deit* 
nähme an ©jungen, bie tebigtidh bie Sinftdhtnahme in bie 
©teuertiften (einfehtiefftidh ber Beratung unb Befdhtufsfaffung 
über bie Srgebniffe ber Sinftdhtnahme) betreffen, wirb ben 3Rtt* 
gticbem beg ©teueraugfehuffeg eine Sntfchübigung nicht ge* 
Wahrt. 

Bertin, ben 22. 2Rai 1931. 

Der SReidhgminifter ber ginanjen 

§. Di e t r ich 
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